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SS o r tt> o x t*

@eit einer Steide oon Sauren war i(r) unauSgcfcfet bemüht, ben ®ang beö

grofen tfampfeS, roeld&cr bei £eip$ig ben gegenwärtigen <2tanb ber politi*

fcr)cn SBcltoertyältnijfc vorbereitete, biö in feine @in)clnr)ettctt fennen $u lernen.

3u biefem 3wecfc machte ity mi# mit ber reü$&altigcn Literatur, rocld)e

jeneö (Sreignif tyerr-orgerufen f)at, fo oiel aU möglich befannt, unb iä) glaube

ni$t, baß mir ßcmaö oon Söcbcutung entgangen ijt. 3e mcf)r id) nun an

ber ^>anb biefer gü^rcr ba§ Mutige ©d&aufpiel ber Öctobcrtage oon 1813

überfein lernte, bcjto mef)r trieb eö mi$, nad) unb nacr) an, alle ben JÖrten,

meldte im Serrig bcö <2d)la^tfelbeö liegen, oon Slugcnjeugen 2>etailö ein*

ju)ier)en. £>cnn wenn aucr) oon ben 9lmoo&nern eincS Sc^lac&tfelbcÖ bei ber

ftc umgebenben SSerwirrung unb SBerwüfhing unb bei ber (Sorge für bat»

eigene geben ein jufammentyängenber 35crtd)t über baö auf ben einzelnen

fünften SSorgcfaflcne nic^t $u crmarten mar, fo lieferten biefe 9ia(^forfd)ungcn

bei juoerläfftgen §)erfonen boefy über bie Stellungen ber einzelnen £eereötf)cilc,

über ibren Slntl)eit an bem Äampfe, über 3eit, Steuer unb nä^fre (Erfolge

bcffelben in ba$ CFinjclnc eingcf)enbc SRotijcn mancher Slrt, auf rodty in

roiffenf(r)aftli(^en Sd&lad)tberi(r)tcn feine SRütfftd&t genommen werben fann,

meldte aber glei$n>of)l beitragen, einem ©d&lacfytgcmälbe ben frifdjen Zon

beö gebenbigen unb ©cgenroärtigen ju geben.

Slufjerbem f>attc id) nod> oiclfadjc ©clcgcnf)eit, oon SKilitärö auö fafr

allen auf ben geipjiger gelbem oerfammelt gemefenen Stationen, roclcbe per-

fönlid) an bem Äampfe Ztyil genommen Ratten, fclbfr oon ^ö^crgcfrctltcn,
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mancherlei «Rittheilungen ju erhalten, burch welche ÜRan^eÖ in ben gebrutf*

ten Quellen genauer beftimmt , 3Kand)e6 in ben anbernxitigen münblichen

Angaben ergänzt unb berichtigt werben fonnte.

£ie "Äufforbcrung be$ $errn $Berlegcr$ $u einer betaiUirten SSefchreibung

ber tfeipjiger <&tyad)t mu(*tc mir nach, tiefen langjährigen Sßorftubien um fo

erroünfchter fommen, alö ich baburch SScranlaffung fanb, baö gefammelte

reichhaltige Material $u einem georbneten ©anjen $ufammen$uftettcn unb baö

93ilb jene* benfroürbigen Jitampfeö gleichfam einjurahmen. SRöge cö ber

nachfolgcnben 2>arjtettung gelingen, burch £reue unb $nfchaulichfeit ben

83eifau* beö fleferd ju geroinnen.

geipjig, im September 1847.

Srranj ©ommer.
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golgcnbe Quellen fmb $u porliegenbem SBerfe benufct roorben

:

«fter, $lan be* ©cf>lad)tfelbee um geipyg (Äarte).

6. ». SB., bie pteu£ifd)e unb rufftfdje ßampagne im 3<»b" 1813.

Derfelbe, S3etrad)tungen übet bie grofen Operationen unb ©cbloefeten it.

Ja in, ÜRanufcrtpt bon 1813.

Brelbjuge bet ©adjfen in ben Sauren 1812 unb 1813.

Jrictiu«, @eföi$te be« Äriege« 1813 unb 1814.

£uffell, ©djrerfenStage geipjig*.

3omini, Napoleon'« geben.

£rieg«bibliott)ef, bet 93efrtiung6frieg in $)eutfd)lanb 1813, III. Sanb.

.Hrufe, Ätla« bet eutopäifdjen gänbet unb Staaten.

Las Cases, Memorial de St. Helena.

2etp$iget Sfyronif roöfyrenb bet Dtangfale im ©cmmer 1813.

Norvins, Histoire de Napoleon.

£» beleben, 9topoleon'« Jelb^ug in €>ad>fcn.

$lotl)o, bet jWeg in Deurfd>lanb unb Jrantrttd).

$ölifc, 2Beugefd)tcf>te, IV. 33anb.

s))rofefd), geben be« Jürfan Jtarl »on ©dnoarjenbetg.

9?id)tet, Dr., ®efd)id)te bei beutfäen Jtttbeittfttege*.

*t, geipjig* ©d>rerfen$ftenen 1813.

*t, JTrieg bet Jramofen 1813.

©porf<f»il, große Gbrontf.

S3atnt)flgen »on Snfe, bai geben 95lüd)er
,

6.

SBenturini, 9lufj(anb* unb Deutfdjlanb« 38efreiung$frieg.

SSebefinb, cbronologifctjeä <&anbbud).

SBegroeifer, J»i(lorifd) = topograplnfäer, in bie Umgegenb unb auf bie @d)lad)tfelber »on
«eipjig.
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Snbem wir bie S3lätter ber ©efchichte eine* welthifiorifchcn ©reigniffe^ wieber auf-

rollen unb bem erftounten SBlicfe bic gewaltigen ,£>ccre$maffen jeigen, welche auf ben

gelbem um Äcipjig ju blutiger Gntfa)eibung gefdjaart waren, lotmt e$ jtch wol,

bie $rage vorder noch einmal ju erörtern : melier SDrfan regte bie Söölfer (Suropa'S

in allen Siefen auf, um im furchtbaren SBirbel auf biefem fo oft mit 83lut gc-

tränften SBoben, biefer großen SBahljtatt, im mörberifchen .Stampfe jufammenjuftoßen?

gafl jebcä europä'ifche SJolf ^atte ju biefen jab,llofen ^>eere«faulen fein Kontingent

geftellt unb ÄSerbinbungcn von Gräften waren eingegangen morben $u gemeinfamen

Streite, bie ftd> in frühem Seiten fonjr feinblich befampften unb bie burd) Stellung

unb 3ntereffe weit auäeinanbcr gehalten würben. Vereint mit bem Muffen f«impfte

ber Schwebe, mit bem ©eftreieher ber^reufie, aber aud) in beiben feinbliehen fcagern

franb ber Deutfa)e bem Deutfa)en gegenüber.

Um alle biefe 33erf>altniffe richtig ju begreifen , um ftd) ber Grfchctnungcn , bie

wir ju füjilbern im SSegriff finb, o&ttig flar unb bewußt ju werben, ijt e$ erfer

berlich, nod) einmal {tromaufwärt* ju fd)iffen unb bcn @ang ber ©reigniffe bi$ an

ihre Duellen $u oerfolgen.

Die Sd)lad)t bei 2ei»jig bilbet einen Schlufißein in ber SUölfergefdjidjtc. 2öie

oiele, wie fdnoere unb folgenreiche kämpfe aud) noch fpäter ftattfanbc», fo ftnb fie

bod) inägefammt nur ein 9cacbfpicl ju ber furchtbaren 2ragöbie, welche in SetpjigS

Umgebung ihre @ntwicfetung erhielt, (Sntfd)teben würbe hier 8rranrreid)$ Suprematie

gebrochen, ber Äricgdruhm unb bie ©ewalt be$ übermutbigen Gorfen »ernid)tct, ber

Jranff oom beutfehen ©oben oertritben unb ben beutfa)en 3$olf$jiämmcn 3laum ju

nationaler Entfaltung gefchaffen.

Sehen wir alfo jurüct in bie ©cfd)ichte, fragen wir nach ber Urfad)e biefer

gewaltigen @rfchutterung, fo wirb unfer S3licf juerfl auf $ranfrcid) haften bleiben,

wo bie brei legten abfoluten Könige nicht feiten mit Äraft unb SRuimi, ohne SBibcr*

fpruch unb Stolj , mit SBoHuft unb Schlaffheit > Unentfd)loffenheit unb Schwäche

regierten, woburä) ftinanjnoth unb bie größte Sittenoerbcrbniß in ben höhern Stanbcn-

1
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cingcriffen war. Schon »or bem Rcgierung*antrittc Äubwig** XVI., bc* legten tie-

fer Alonigc, hatte ba* Holf alle Rechte, ber Slbel aUr SWaebt verloren, obfdwn ir>m,

bem Ickern, ba* $$orrcd)t ber Steuerfreiheit unb bie fcnwartfebaft auf bic böcbfien

Stellen im Staate geblieben waren, harte bic miniftertrllr -öMUfür alle Stbranfen über=

febritten unb bieSWengc ber fehlerhaften Regierungeformen eine.ftelK erreicht, bie um

fo brüefenber für ein 3*olf würbe, welche* bei feiner füblidjen S3eweglid>fcit unb

feiner ^unebmenben 3nteUigen^ ein 33en>u&tfein erlangte unb fieb cnblicb bureb eine

blutige Revolution aller Ueffeln entlebigte.

'»Jcacbbem biefe Umwälzung ber fraatlieben HerbältnilTe mehre $bafcn burdjlaufen,

bie fran^bfifebe Republif bei bem Jtampfc mit ben 9cad)barftaatcn, welche b'mmenb

eingreifen wollten, ftet* Steger geblieben, feben wir im 3abre 1804 einen tapfern

©eneral SBonaparte — auf ben neuerriebteren .NXaifertbron erhoben, burd) glor=

reiche Schlachten
,

gute ®efe^e unb weife $lnorbnungrn Ruhm unb ©lan^ über

Franfreid) »erbreiten unb bie ©efcbid)tc faft aller übrigen Staaten burd) feine Siege

»erbunfein.

3n biefer ^eriobe flanb in Gnglanb, welche* 150 3at»re früher bie Feuerprobe

ber Revolution beftanben, SöiUiam $itt am Staat*ruber, ein SDfann, welcher mit

flarem akrftanbe unb febarfem öJeifte bie politifdjen (SonfteUationen ^u überfeben »er^

mod)te unb ju benufcen »crjtanb. Sic bebeutenben ©äbrungen Frankreich* , ©rofc

britannien* curopäifeben 9tebenbubler*
, fanben in dnglanb unb 3rlanb SBiberball

;

allein $ttt wußte bie ^Bewegungen nieber;ul)alten
,

»crgrö&crtr, tbeil* burd) SBaffen^

gewalt, tbeil* burd) Unterbanblungen, bie überferifeben 2erritortal»erbaltniiTe be* 3nfeb

jtaatc* nid)t unbebeutenb, unb warb nad) ber Mricg*crfla'rung ber fran^bfifeben Republif,

ben 1. Februar 1703, ber un»erfbb»li*ftf unb gefäbrlicbfrc ©egner Franfreich*. Um bie

3Racbt ber jungen Republif \u befebranfen, it)rc Siege ju neutraliftren, entwiefette

ba* Cabinet »on St. 3ame* bie größte Sbatigfeit. SJom 4. SDcärj 1793 bi* sunt

19. Slpril 1794 würben 13 Subffbien unb %Qiance Verträge nwifcben ®rofibritanmen

unb ben übrigen Staaten be* Fcfttonbc* gegen Franfrcid) abgefchloffen ßnglanb*

bominirenbe 9Had)t ?iur See eroberte bic franjofifeben 83efifeungen St. gierte, 2Ri

guclon, £abato, fcueie, (Suabeloupe, SWartinique, 2>omingo, Gorfica, unb ^onbiebero

in Dfrinbien, nnb bie fran^ofifcbc SWarinc warb oerniebtrt in ben Secfcblacbten »on

Cuejfant, ©reft, Soulon, ITrient unb 9lbufir. Der Jriebe »on Ernten* ben 25. SRärj

1802 war nur ein 2lVjffcnftillfianb $wifcben beiben Staaten , benn im folgenben 3abre

brad) um SWalta* SScfa auf* >3teue ber .Wrieg *wifd)en Cnglanb unb granf-

reid) au*.

Deutfcblanb mit feinem Äaifcr, feinen Aturfürfren unb Chrjbifcbofcn, mit fei-

nen dürften, ^per^ogen unb Rcicböunmittclbaren, mit feinen 4>anfe- unb freien Reich*«

fräbten gab burd) bie 93efcblüffc feine* Reid)*tage* ba* Sötlb eine* ^erfplitterten, mor-

fd)en unb abgeflorbencn Staat*Fbrper* , welcher bei Herfcnnung feiner «Jlemente unb

feiner biftortfeben ^cbeutfamfeit ^u einer geiftlofen Staat*mafd)ine berabgefunfen war.
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9iact) ber Grfhirmung ber ^arifer SöaftiHe waren aller Slugen auf Jranfreid) gerid)*

tet; bie Stegenten, beunruhigt bureb ben raffen Urnfturj aller bisherigen Verhält^

nifje, bie Regierten, erfreut burd) baS hervortreten neuer verjüngter ©taatSfonnen,

©erfolgten mit aufmerffamen Söliefen bie febneüe 2Bed)felfolge ber Greigniffc in ftranf*

reid). ©d)on im 3ab,re 1791 warb $u $illni$ in 8ad)fen nvifchen Defrretd) unb

9>reufjen eine Convention gefd)lvffen, „um junt 3Bot)l« ber Nationen bie Sruvven

bereit $u galten unb nad) Umfranben in Sharigfcit ;u fefcen." Äaifcr fceovolb II.

flarb im folgenben 3al)re, ?ranj II. beftieg ben ertebigten Ztyton unb furj nad) fei=

nem Regierungsantritte erfolgte bie ÄricgSerftarung granfreid)S „an ben „König von

Ungarn unb Söhnten."

Die re»ublifanifd)en Heerführer fochten mit SBegctfterung , unbefümmert ber

regelmäßigen Verpflegung unb gleichförmigen Söefleibungen \ bewegten ftd) mit itidy

tigfeit ofme SWagajine unb Seite, ot)ne orbentlid)en Solb unb vrobehaltige Streit^

mittel unb errangen bie b/errlicb,jten Siege über bie in ber alten verrotteten ÄriegS^

fünft gelehrten unb ergrauten ©eneralc beS ^eiligen römifd)en Reichs, benen hier ein

&riegSf9ftem aufgejwungen warb, gegen welches fie nidjt vorbereitet, gegen welches

fie nid)t @tanb ju galten vermoorten.

©er erfre Ärieg gegen bie dtevubltf enbigte jum «Watbrbrile Deutfd)lanbS mit

bem grüben von (Samvo ?ormü> 1797. *Rad) «vei 3«^rcn ftnben mir abermals

&eutfd)c gegen $ranjofen in Italien unb ber (Scbmetn unb jwar ftegreid) famvfen,

allein SBonavarte, jum Gonful ernannt, fcblägt unb gewinnt bie@d)lad)t bei SWa=

rengo ; SDloreau, ber franjöfifdje ®encral, nimmt feinen 3ug nad) bem füblidjen

3Deutfd)lanb unb bringt in ber €5d)lacbt bei 4?oh*nltnben, ben 3. Sccember 1800, ben

£eutfd)en eine abermalige 9?iebcrlage bei, wcld)e ben ^rieben von SuneviUe t>crbrtfü^rtr

(ben 9. gebruar 1801), baS linft 9tt)einufer warb an ftranfreid) abgetreten unb

burd) ben ,,Rcid)SbcpiifationS = .!£>auvtbefchlufi" beS bcutfdjcn RcidjStageS —
nad) welchem bie @ntfd)äbigungen ber erblichen 9teid)Sfürfren für ihre am jenfeitigen

Rheinufer verlorenen Eanbe benimmt mürben - erlitt bie volirifd)c ©cfialtung

£)eutfd)lanW ben erflen 0tof . 9tad) zweijähriger fd)einbarer Rut)e ergreift es aufs

^eue im herein mit Ruflanb bie Initiative gegen Sranfreid), erleibct aber in ben

Sd)lad)ten von Ulm unb ^Sufrcrli^ bie emvfinblichfren äScrlufre unb ifl genöttngt ben

^refburger ^rieben ju unterzeichnen (ben '26. £)ecember 180.r>), nad) welchem SBaben zur

<2>ouvcrainetät gelangte unb S3aiern unb Sßürtemberg bie ÄonigSwürbe erhielten, ba

bie brei fccfctgcnannten Slllirte 2jranfreid)S gegen Ceffretd) geroefen waren. Der

Rt)einbunb, welchen am 12. 3uü 1806 ui $>ariS fechSjehn beurfd)e Surften mit

9 Millionen Untcrthanen unterzeichneten unb ft<f> zu VafaUcn granfreiebS erflärten,

flürjte bie alte SBerfaffung Deutfd)lanb* voKenbS ^ufammen.

Italien, bie €>cbweij unb bie 5iicberlanbe erfannten ju ben Seiten beS

Mittelalter^ in bem römifdhbeutfd)en Äaifer ihren Uberherrn, unb biefe brei Staaten

theilten burd) bie franzöftfd)e Revolution mit X)eutfd)lanb gleiches @d)icffal i aud) hier

1*
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war ber (Sinfluß franfreid)* ein mad)tiger, aud) bjer würben alle politifd)en SBcr

^ältntffe umgewanbtlt. 9m mciflen ähnelte 3talien bei ber 2Renge Regierungen »er=

fd)iebener Größe bem beutfd)en Reid)e, unb e* wirb nid)t brfremben, wenn nad) bem

<5inbrud)e ber granjofen 1795 bie veralteten Staat*formen bie gewalrigften <5rfd)üt=

terungen erlitten. Die Sdnvei*, obwol Neutralität beobad)tenb, vermochte nid)t

ben republifanifdjen 33raribungen $u wiberfleljen, weld)e fd)on im 3o^te 1792 in Genf

bie alte äSerfaffung untergruben. 3n ben Nieberlanben fanben bie franjöfiföen Re^

publifaner eine Revolution, brcvprgerufen burd) Sofep^'d II. (Saffation be* fouverainen

Ratb* von SSrabant. Die völlige Umbilbung biefer brei Staaten in fünf 3at)ren erfyeUt

au* ben Stiftungen ber ligurifdjen, ci*alpinifd)en, batavifdjen, römifdjen, rbobanifdjen,

belvetifd)en, lemanifd)en unb partl)enopäifd)en Rcpublif, n?eld>e Jreifraaten nad) für*

*em 93eftanbe bei ber junebmenben SRadrt ©onaparte'* balb von granfreid)

verftblungrn würben.

Die franjojifdie Republif fd>lcuberte , nad)bem ir>r Gefanbter au* SRabrib ge=

wiefen worben mar, aud) gegen Spanien am 7. SWarj 1793 eine &rieg*erflarung,

worauf ber fd)wad)e &arl IV. in Gnglanb einen Söcrbünbeten fuajte unb fanb. Der

.Krieg brad) au*
,
begann günfrig für Spanien, enbigte aber fiegreid) für $ranfreid) \

ber triebe juSöafel ben 22. 3ult 1793 gab ben fpanifdjen 9nttjeil Domingo* an bie

Republif unb grünbete btn SBunbc*verfrag von 3lbefonfo jwifd)en Spanien unb

granfreid», worauf Älarl IV. an Großbritannien ben .Krieg erflärte. Spanien* gefun*

fene SRarinc fam burd) bie Seefd)lad)t beim Gap St. Vincent nod) mefyr in Verfall

unb vermod)tc nid)t SWinocta unb Srinibab $u erhalten, weld)e bie dritten befefcten

unb nod) außerbem bie größten fpantfd>en Seepläfee blodHrten. Der triebe von 9mien*

mar aud) für Spanien nur von furjer Dauer, benn wegen Sßcgnaljme metyrer fpa*

nifdjer Schiffe burd) bie Gnglänbcr warb im 3ab,rc 1894 auf Napoleon'* &ter=

langen abermal* an Großbritannien ber .Krieg erflärt. Die fpanifd>en Satn-jeuge

fließen ju ben franjofifajen unb erlitten in ber Sd)lad)t bei XrafaVgar ben 21. Dctober

1805 bie fdmtctylidjjre Nieberlage.

Söeim 9u*brud)e ber fran$öftfd)en Revolution regierte in Rußlanb .Kat Ma-

rina II. mit 2Rad)t unb Größe. Nad) tyrer Regierung*weife fonnten bie Grfdjei-

nungen in #ranfreid) nid)t jum ^>eile ber 3Kenfd)l)eit gereid)en. Sie wie* alle $ran=

$ofen au* itjrem Reid)e, unb Ijob ben ^)anbcl*oertrag jwifdjrn Rußlanb unb 2franf*

reid) auf. Der £ob ereilte fte im 3af)re 1796 unb i^r Solm $au( I. warb Gjaar.

3m 3<>f)T( 1798 trat biefer 2fürfr, beffen Regierung nid)t bie glorreid)fte genannt

werben fann, in ein 93ünbniß mit Großbritannien unb verbanb ftd) fpäter nod) mit

ben Staaten Neapel, Portugal unb ber Pforte gegen bie Republif. Der glänjenbe

Jelbjug feiner Srupptn 1799 in 3talien unb ber Sd)wei^ enbigte mit einem fRüd-

^ugc, ber einer Nicberlagc glid). S3clcibigt burd) bie £)ceupation S^alta*, — wo

|>aul I. bie Großmeiflerwürbc angenommen r>atte — burd) bie (Snglänber, befahl

ber Äaifer aller Reußen, bie britifdjen gabr^euge in ben ^»äfen Rußlanb* ju eonfukiren,
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unb grünbete, nathbem er fieb mit $r<mfret$ auSgefölmt, ben 16. Decembcr 1800,

eine bewaffnete Norbifcbc Neutralität jwifchen SRuflanb, Schweben unb £>ä=

nemarf, welcher fpäter aua) $reufjen beitrat unb bei welcher vorzüglich auf eine

Demütigung (SnglanW abgefehen war. 6in , wie man fagt ,
gewaltfamcr 2ob

enbigte fein Sieben am 24. 3Äarj 1801, unb fein Sohn AI er an ber I. warb #err-

ftber be$ mächtigen JReichtf. Die Einrichtung beä #crjog$ oon ©nghien, bie 33er* •

(efeung brt beutföen Territorium* burch bie SÖcfcfcung £annoöcr$ unb anbere digen^

mäd)tigteiten SSonaparte'*, »erurfaebten am 21. 3uli 1804 bie energifebe Note

SRufjlanbe* unb bm SSrucb jwifchen Aleranbcr 1. unb Napoleon. Um Deffreieh

ju unterfhifcen, unb bem am II. SWärj 1805 unterzeichneten Attiance*9$ertrage mit

Gnglanb nachjufommen , rücfte ein rufflfchc* ^>eer in iftähren ein , würbe aber am 0

5. December beffelbcn 3dt>re^ von Napoleon in ber Schlacht von Auftertife gefchlagen.

Durch bie ßrmorbung feine* SWonarcben, ©uftao III., im 3Rär§ 1792, unb bie

bamit oerbunbenen arifrofratifeben SBejrrcbungen war Schweben im 3nnern in eine

fpannenbe Ärift* gebracht, welche Äarl, .frerjog von Sübcrmannlanb unb Stcgent

währenb ber SWinberjährigfeit ©ufta»'* IV., befrimmte, gegen ba* Auälanb bie

theilnahmlofefre Neutralitat gu beobachten.. (Srfr nach ber £b">nbefteigung @u=

frao'* IV. erfchien auch Schweben auf bem politifchen Äampfplafce (furopa*. Seinen

beitritt jur bewaffneten Neutralitat hoben wir febon ermahnt, Durch bie perfön-

liehen Angriffe Napoleon 'S im Boniteur noch mehr gegen einen Staat gereijt,

gegen ben er burch ben beutfdjcn 9teich*tag bie bitterfren Grflä'rungen gegeben hatte,

fcblpf er fleh ber Koalition im 3ahre 1805 gegen $ranfrei<b an. (Sin fchwebifch=

ruffifcheä $ecr befcfcte Bommern > Stralfunb, ben (inglänbern eingeräumt, biente al$

Söaffcnbepot. AI* bie preuftifeben Gruppen ^annooer befehlen, nahm ©uftao IV.

Sauenburg in S$eftg unb c* fchien awifchen fhrcufjen unb Schweben ju ernftlichen

3Xi*heHtgfciten ju fommen, allein bie Schlacht bei 3ena fohnte griebrich 2Bi^

heim III. mit ©ufrao IV. au*.

SBermöge feiner geographifchen Sage, gmifeben jwei mächtigen deichen, Stufjlanb

unb (Snglanb, ftch beftnbenb, ift Dänemarf bei politischen Ärifen um feiner felbjt

willen jur Neutralität angewiefen, unb ungern trat biefer Staat 1800 ber bewaff*

neten Neutralität bei. Auch mochten wol (Snglanb* S3e(eibigungen jur See,

beffen Anmaßungen im Sunbe unb bie erfolglofcn SReclamationen be* bänifajen ©c-

fanbten beim Gabinet oon St. 3ameö, ^rtebrith, ben bamaligen 3>rin$rcgenten

Dänemark, ju biefem Schritte befrimmt haben. Schon im SWarj 1801 nahmen bie

tfnglänber bie bänifchen Kolonien St. SDlartin, St. &homa$ unb St. (Sruj weg.

Hamburg* Sßefe^ung burch bie bänifchen Sruppen machte bie Angelegenheiten noch

oerwiefelter. Am 30. SRärj 1801 ging bie britifche flotte burch ben Sunb, um am

*2. April bei Kopenhagen eine Seefchlacht ju fchlagcn, woburch Dänemarf gejwungen

warb, ber Norbifchen bewaffneten Neutralität ju entfagen, unb bafür von

bat (Snglänbern bie weggenommenen Snfeln wieber jurücf erhielt. Die £rieg*;
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begebenbeiten von 1805 gingen an Danemarf, ovwol ci fid) gerüfret, otme &ebeutung

vorüber, aber fdjwere* Unzeit bradjte 9tapoleon'6 patent über ba* kontinental;

fofrem, Greußen* Söcfi&nabme oon Hannover unb Sdnveben* Grflärung : „über einen

rebliä)en SBunb gegen Cngtanb im 3Kittelpunfte oon (Suropa " über Danemarf , ba

(Großbritannien bei einer folgen GonfteUation bie 9cad)barfd)aft ber nic^t unbebeu«

tenben bamfd)en glotte für fefcr gefäbrlid) erad)tete
,

batyer Kopenhagen am 4. unb

5. September 1607 bombarbirte unb feine glotte hinwegfübrte.

S3ei ber flüd)tigen Ueberftebt, bie wir jefct über bie ftaattidien ätobältniffe <Suro=

pa* ju (5nbe beä vorigen unb ju Anfang be$ jefcigen 3at)rbunbert* gewonnen baben,

wirb «Rtemanb in Slbrebe freQen
,
baß bie neuere @efd)id)te aller civilifirten «Staaten

mit ber franjöfifdjen Revolution jufammenhängt , mit ib,r beginnt, mit itjr eine neue

SDrbnung ber Sufranbe eintritt.

«I* ffriebrid) II. am 25. 3uli 1785 juöcrlin ben beutfd>en fcürftenbunb

ju Stanbe gebraut, glaubte er unb alle patriotifeben Staaatimänner , bie polttifd)c

SDrganifation beä beutfd>en Steide fei auf lange 3al)rfninbcrte feftgeficllt ; allein fAon

nad) einunbjwantfg flüchtigen Sauren, mit ber Stiftung tti SR\)<\nb\xnbti, verlor ba$

beutfd)c SReid) alle innere geftigfeit unb beffen taufenbjäbrige &*erfaffung n>arb aufgelofr.

3n Italien, berSdnveij, Jpollanb unb felbft £eutfd)lanb würben in $olge ber wer

alteten SSerfaffungen unb ber bem vorwart* brangenben ®eifre ber Seit nid)t enrfpre-

djenben SRegierungöformen bie einbringenben franjbfifchen Stcpublifaner a(6 ©cglücfrr

Europa* begrüßt, Sllle* würbe au* feinen 2fugen geriffen, Witt würbe umgrfrürjt.

3Bcltf>c Spenge ^Begebenheiten
, mehr ober weniger mit einanber verbunben ,

\>at in

biefer $eriobe ber $iflorifer ju beruhten, unb e$ möchte feine leichte Aufgabe fein,

ben 83ticf nicht flu verwirren. Unb bod) beginnt mit ber Shronbrffcigung 9tapo =

leon'S für ade Staaten unfere* SßelttbeiW eine nicht minber tnf>a(t^reid>e Seit.

Die benfwürbigjten
,

außcrorbentlichften drcigniffe reiben fid), man möchte' fagen in

noch fd)nellercr Jolge an einanber. ®runbverträge werben aufgelöft > Staaten frühen

jufammen, neue Stjrone werben aufgerichtet , um wieber ;u verfallen unb anberen

polüifd>en Svftcmen $lag $u machen.

s)tad) ber für X>cutfd)lanb fo unglücflieben Sd)lad)t bei 3ena beeretirfe 9iapo =

leon von S9erltn au* bie britifd)en 3nfeln in 83locfabe$ufranb , verbot allen J&anbel

unb Gommunication mit (Snglanb unb verorbnetc bie Gonfföcatton unb fter*

brennung ber englifeben SBaaren. (Sin „Gontinentalfvftem " foUte bamit in

Ausführung gebracht unb Großbritannien jur 9?ad)giebigfett unb jur ttnerfennung

ber franjöftfd»cn .ftaiferwürbc gejwungen werben. Allein biefer Staat ließ fid)

nid)t einfd)üd)tern , unb balb erfdjten ein britifd)er ©cheimratb* « 33cfcbl , welcher

bie fhengiren 9lepreffalicn anorbnete. ®roße SSerlegenbeiten entftanben b»frbureb

für ben ganjen ^>anbel*|lanb be* Jefllanbe* , unb obgleid) nun ber Sd)muggell)anbel

ungleid) arger getrieben würbe, fo erreichten bod) bie Golonialwaaren , an welche

bie Golfer fid) feit %afytn gewöhnt fyatttn, bie enormjten greife unb erregten
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in eiclen Greifen eine Unbebaglicbfcit unb .ein SRurren gegen 9lapolcon'$

©in ocrbängni&oolle* 3ahr für Deutfcblanb war baö" oon 1806. $ufjcr ber

Stiftung bei 3lhcinbunbc$ unb ber Schlacht bei 3ena warb Deutfcblanb noch ernie*

brigt bureb bie SSefefcung Gaffel* unb #annooeri mit franjofifeben Gruppen; bie

brei £anfeftäbte Hamburg, 33remen unb 8übeef, fowic SDcctflenburg unb Dlbcnburg

oteupirten franjöftfcbe ©enerale im tarnen Napoleon"«, unb ein fran$oftfebei Gorpi

btang unter Daoouft in bie prcufnfeb'polnifcben $rooinjen ein. Die für Stlcran*

ber I. oerlorene Schlacht bei Bufrcrluj unb Jranj 1. Unterzeichnung be* ^refjburger

^rieben*, beflimmten ba* rufnfcr)c (Sabtnet, einen ©efanbten mit ?rieben«anerbtetungen

an 9tapoleon ju fenben ; aüein nach ber Stiftung bei SRbcinbunbc« oerweigerte

Slleranber 1. bie ^Ratification ber Präliminarien unb bie$ war bie Urfacbc be$

erften ?olnifcbcn Äriege* 1807. «16 wichtige Crreigniffe be* 3abrei 1806 burfen

mir nicht oergeffen ju erwähnen: ©ugen'i, be« Stieffobnä Napoleon'*, drbe=

bung jum SBieefönig unb aboptirten 5tbronfolger von Italien ben 12. Januar; bie

©tnocrlribung 3talicn$ jum großen Äaiferrctcbe ben 2. 9Rarj -, SDt ur at'd, bei Scbwa^

gerS 9tapoleon'*, Ernennung jum drbgrofibrrjog von Gleoe unb SSerg ben

15. 9Äarj> 3ofcpb'e\ be« altern 83rubcrä 9iapoleon'$, SBefifcnabmc »cm £brone

9teapel$ unb SinUcne" ben 30. .SWärj ; ÄouU', bei jungem 83rubcri Napoleon'*,

Crrbebung §um Äönig oon ^>ottanb ben 5. 3uni , unb bei grkbeni von $>ofen ben

11. Deccmber jwtfcbcn ftranfrctü) unb Sachfcn, woburef) ber lefctere <&taat bem JRbeüv

bunbc beitrat unb ber Äurfurfr ftriebrieb Sluguft bie &önigöwürbe erhielt.

Die fo blutige Schlacht bei ^rcufh'fd) - Gplau ben 8. Februar 1807, in melier bie

dtuffen Seugniß ber fattblütigjten Sapferfeit unb £obeiocracbtung ablegten, führte

ju (einem Slefultatc, lehrte aber Napoleon bie Gräfte feiner $einbe fennen, unb

nur erfl bie &ffaire bei Srieblanb ben 14. 3uni entfebieb zu (Sunfren ber franjöfifcfaen

Staffen. $luf bem Stiemen famen am 25. 3uni bie beiben Äatfer jufammen unb

am 7. 3uli warb ber triebe oon 2ilftt unterzeichnet, in meinem hieran ber l.

Sialoftccf gewann , baö" ^>aud £)lbenburg feine Üanbe wieber befam , ber <£>er$og

oon SJfccflcnburg in feinen Staaten reftttuirt warb, ber SRhttobunb unb bie noa)

ni(bt gefchaffenen Staatäförper : ba$ £>erjogtbum Söarfcbau unb baö" &önig =

reich SBefipbalen, Schöpfungen 9capolcon'$, oon Uleranber I. anerfannt

würben. Daß eben erwähnte £erjogthum Söarfcfcau ging auf löcfebl Napoleon'*

burch „ conftttutionettei Statut" oom 22. 3uli 1807 aus einigen Prummern $oleni

hervor, erhielt eine ber franji>fifa)en angepaßte (SonfHtution unb beftanb aui Steilen

oon SBejtpreufen
,

Diftricten oon Djrprcuflen unb au* ber ganzen ^rooinj Süb

preufjen, umfaßte über 1800 Duabratmeilen mit 2,300,000 ßinwohnern unb erhielt

jum erblichen Äanbeäfürften ben Äonig ?friebrich ?lugufl oon Saufen. Der

zweite oon Napoleon neugebilbetc Staat, baS Königreich Sßcfrphalen, war jufammen^

gefegt aud preupifchfn ^rooin^en
,

braunfchweigifcb,cn unb hannooerfchen Äanben unb
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bem Äurftaate Reffen. *m I .">. 9tooember beffelben 3«b,re* becretirte 9t a p o l e o n oon Jon

rainebleau au* bie ©rrid)tung unb bie Gonftirution biefe* Staate* unb £ieronomu*

Napoleon warb $um Äönig von 9&ejtpba(en proclamirt. SBon bemfetben Datum

mar aud) bie (Irflärung be* fran$oftfd)en Ataifer* flehen bie Xtynaftte be* <paufe*

oon 93ragan$a, benn nad) einem Decret im SRoniteur „wirb ber Sfegent oon

Portugal feinen St)ron oerlieren, »eil er ben 3ntriguen ber Gnglanber ©efyör gegeben

unb beren 3öaaren in £iffabon niebt mit Befcblag belegt". — 9lad) faum 14 Sagen

$oa, ber franjö(tfd)e ©cneral 3unot in Äiffabon ein* ber fMrinj »Regent oon $or

tugal t>atte ftd) wenige Sage juoor mit ber fonigltdjen $ami(ie nad) 9tio be Janeiro

eingefd)ifft. . Der fcufjtanb ju Eporto, von önglanb mit ©elb unb Sruppen unter

ftöbt, mad)tc ben ftran$ofen ben Befifc von Äiffabon ffreifig
,

ftegreid) fämpften Gng=

länber unb ^ortugtefen gegen 3unot unb ber Vertrag oon Gintra gab Portugal in

Britannien* Sdmfc. 3»ar würben oon ben franjöftftben ©eneralen neue &erfudje *ur

Eroberung gemacht, bod) bie englifdjen SBaffen omitelten alle Slnftrengungen.

2Bid)tigef für bie fpatere ©efd)id)te finb bie Vorgänge in Spanien in biefem

3ab,re. Der (Stnmarfd) ber franjöftfdjen Sruppen , bie lifHge unb unreblid)e SBefefcung

meb,rer 2feftungen burd) biefelben, bie bomtnirenbe #errfd)aft Napoleon'* freigerte ben

$a% gegen $He* wa* franjöfifd) war. £ierju fam nod) bie Sbronoerfdjwörung oom

29. Ottober ju SNabrtb, wobei ber $rinj oon %jrurien wegen angeblicher Gon^

fpiration gegen feinen Steter, Äarl IV., eerb,aftet, bod) aud) roieber begnabigt warb,

aber mefjre fpanifdje ©ranben in* Gril gefd)ieft würben, «uf S3efef>t Napoleon'*

bewegten ftd) neue Sruppenjüge im folgenben 3ah,re nad) Spanien. $m 18. S)fär$

1808 fam gegen ben »erbauten SJcinifter unb ©ünftting ©ob 09 ein längft gehegter

©rr-U be* $olfe* burd) einen «ufjlanb jum *u*brud) unb mit ftreube warb

Äarl'* IV. fcbbication ju ©unflen feine* Sobne* gerbinanb VII. begrüpt; allein

nur furj war biefe 9tegentfo)aft , benn nad) einigen Sagen läfit fid) ber ^mad^t

Äarl burd) SWurat bewegen, feine Sb,ronentfagung jurücfjunebmen unb fran$öfifd)en

Sd)ufc anzurufen. Um bie Bmifrigfeiten au*jugleid)en , famen auf Napoleon'*

Ginlabung Äarl unb Jerbinanb nad) Skoonn«, wo tynen am 8. 2Rai bie

a5erjid)tleiflung auf Spanien abgenötigt unb bie ganje föniglicbe Familie gefangen

nad) ?franfreid) abgeführt warb. SWit ftaunenber (Sntrfijhing oernabm oier 3Bod)en

fpäter ba* fpanifd)e SSolf bie Grljebung 3efepb'*, be* Aönig* oon Steapel, $um

Äönig oon Spanien unb 3nbicn. Sd)on im SWai war ,^u SRabrib ein Vufflanb mit

vielem Blute unterbrüeft worben unb am G. 3uni erfolgte oon ber ju Sevilla ftd)

gebilbeten 3unta ba* jtrieg*manifefl gegen bie franjöfifcben Unterbrucfer. Gnglanb

fd)lo§ in golge biefer (Sreigniffe febr balb ^rieben mit ber fpanifd)en Nation, fanbte ben

nad)f)er fo berühmt geworbenen 2Belle*let> mitSruppen nad) Spanien unb bie granjofen

erlitten in mehren Sd)lad)ten bie fdjmctylidjfren ^ieberlagen. Napoleon, perfönlid) auf

bem Äampfrla^e crfd)einenb, jreüte ben Sieg für ben franjöfifdjen Slbler wieber ber unb

fübrte feinen »ruber 3ofepb, Spanien eine neue SJerfaffung gebenb, nad) SÄabrib jurücf.
*

t
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Die 2Rad)t Napoleon' * erweiterte ftd) 1808 aud) über Statten unb erreid>rc

bort ben (SulminationSpunff. %m 2. gebruar roarb SRom oon beit Jranjofen unter

SWiollU befefct; ben 2. Bpril Urbino, Slncona, SRaccreta unb Gamerino mttbemÄfc

ntgretcJr) Stalten, ben 24. SWai $arma, ^iacenja unb SoSeana mit bem franji>tffd)en

Äaiferreid>e oeretnigt unb am H.Suli SRurat, ber bU^crigc |)erjog oon Gleoe unb

SBerg
, jum Äönig oon Neapel unb ©icilien erflärt.

Gine neue ÄriegSflamme fdjlug im folgenben Sab" jroifdjen ftranfrcidj unb

SDeftreid) empor. Die bemütbigenben Glaufeln beö" $re$burger ^rieben*, bie großen

©ebteteabtretungen , bie furd)tbar junermtenbe ^räpotenj Napoleon'« beftimmten

ben Äaifer $ranj, burd) britifdje ©ubjtbien unterftüfct unb burd) ben fpanifdjen

Slufftanb ermutbigt, jum ©djroert ju greifen. @d>on im oorbergerjenben Sab«

rourben oom Grjbffjog Äarl 60,000 SRann fcanbroebr auegeboben, „um jum Dienflc

innerbalb beä EanbeS oerroanbt ju roerben". Die be$balb auf Verlangen be* fran=

jöflfdjen &aifer$ gegebenen Grflärungen fd)ienen biefen md)t ju berubigen ; er eilte,

nadjbem Sofepb mit »ielem 83lutc ben fpanifd)en £()ron roieber in SBefty genommen,

nad) $ar& jurücf, unb liefj, rool nur jum<8>d)ein, bem Äaifer ?ranj eine Staple*

afliance mit SRufHanb anbieten > bod) fd)on am 9. SDfärj 1809 erlief ber Grjfcerjog

Äarl feine ^roclamation an bie SBiener ^reiroiUtgen , um gegen einen $einb ju

fämpfen „roeldjer Defhreid) mit fyotyn unb Ueffeln brobt
!

", unb am 10. $pril erfolgte

Deffreid)* ÄriegSerflarung an granfretd). Die jrocitägige @d)lacbt bei SBagram

ben 5. unb 6. Suli, inroclcber bie franjofen abermals fiegten, fübrte jum ^rieben oon

(£d)önbrunn, burd) roelcben Dcftrcid) ganj 2£cftflali(ien , ben 3amo$fer Äreiä, bie

„SUtjrifeben $rooinjen", ba$ Snn* unb ^auSrutfoiertel — 2000 £luabrarmeilen mit

3% SWiüionen Beelen — oerlor unb aufjerbem Sarnopol mit 40,000 Gtnroobnern

an SRufjlanb abtrat.

2Ber bafte rool nad) all biefen Vorgängen geglaubt, bafj ei ber Diplomatie

gelingen mürbe, nod) oor bem @d)luffe biefcä 3abre$ jroifdjen bem Äaifer ber 2fran*

jofen unb bem (Stamme ber Jpabäburger ein engeS Samilienoerfjältnifj jum &bfd)luf?

ju bringen. Gin Benatconfult fprad) bie 9(ufbebung ber Qfye jroifdjen Napoleon

unb Sofepbinen au$, unb am 8. Februar 1810 beclarirte ber Äaifer ber $tanjofen

ber &erfammlung ber Faiferlict)en Familie unb ben ©rofjmürbenrrSgcrn be$ franjöfi*

fd)en 9teid)6, ba^ er ftd) mit ber ßrjberjogin 9Rarie Äouife oon Cefheid) oer=

mäblen roerbe. Die ^ermäblung gefdjab mit vielem $omp ben 2. ^Ipril im Souore,

unb ber »on SWarie Äouife am 20. SWärj 1811 geborene @orm roarb in ber SBiege

jum Äöntg oon 5Rom ernannt. *

9iMr fernen nun, bii ju roelcr)er flaunen^roertr^en $ör;e 9?apoleon'ö SWatbt ge=

fliegen. Dad franjofifd)e SReid) umfaßte nad) ber Ginterlcibung «^ottanbg ben

9. 3uli 1810 unb burd) ben ßrlajj ber Sfeunion^acte vom 13. December beffelben Sabred,

rooburd) bie SWünbungen ber @d)elbe, $Raai, tti d^beind, ber Qmi, SJefer unb 6lbe

für ?rranfrcicb« ßigentbum erflärt rourben, 16,000 üuabratmeilen unb jät)lte über

2
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50 SRitt. einrcoljner ; Italien mit Solana unb Stern , A}olIanb unb bie brei beut;

fd>en -öanfcatcn, bie tlliirifdjen $ro»in$en, t>ic ionifd)en 3nfeln, a,ebord)ten uttmfr

rtlbar feinem Scepter; bic@d)n>rn, Neapel, bcr Äljetnbunb, ba$ «öcrjegtbum SBar

fd)au, Spanien unb mehre fleine Staatffiwer mit 34 SWidionen Seelen waren feinem

©iflen mittelbar unterworfen ; burd) bie ©eburt eine* &ot>nti , ben ilmt frin SBetb,

eine beutfdje Äaiferätocbter, gebar, unb burd) bie mit ben norbifcben SWäd)fen

Wufjlanb, Dänemarf unb Sdjroeben abflefdjloffenen «ttiance « atertraa.e fdbten feine

Stmafrie für immer fleftdjert. *)

•) gfrawj&fffdje* .fraiferrefe* 1811.

i «Seilen. (fmroobner.

jSranfreid), 103 Departement* . . . 10,870 34,158,000

®eneral = ©oupernement jenfeit eer Sllpen, II Departements SSW 3/208,000

©en. • ffloupern. Pen 2e*tana, 3 Departements 350 1,175,000

* in rcmifa)cn Staaten, "2 Departement« . . 310 879,000

ber 7 bellünb. Staaten unb befe ber ?ippe ooo 1,907,000

ber 3 banfeatifcben Departement* . . 490 1,119,000

. * ber illnrifö)en $roftin;cn, U Äreife . . . 630 1,531,000

50 187,000

Disponible Gebiete Pen Arfurt unb 9f ieber.Ka&enelnbeaen '20 70,000

1,800 6,509,000

IH,060 50,803,000

DU ^öberatiD . Staaten.

aSeileji. Cintpebner.

71S 1,638,000

16 50,000

1,447 4,700,000

38 179,000

©re&b/er$oa,tb/um iSranffurt, 4 Departement« 90 '290,000

1,900 3,650,000

350 1,303,000

750 2,100,000

800 '2,060,000

200 970,000

'270 930,000

-210 566,000

Die Keinem Staaten oe$9l(>etnbunees
|

133 300,000

750 1,653,000

'2,278 3,774,01»

•20 84,000

8,900
j

10,390,000

I 18,860 34,637,000

?rrottj6pfd)e# jraiferretdj . 16,060 DüK. 50,803,000 ©mpobner.
äröberatui Staaten . . . 18,860 34,637,000

34,920 l'SN. 85,440,000 ©nme-bner.
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Doch einen fceinb gäbe, ben er nicht beilegen, bem er feine @efe$c öorfchrcu

ben fonnte, Der ihm Eroberungen unb Triumphe ftreitig machte, ber bie franjöfifehen

Golonien unb übcrfeeifehenüBeftfcungen an ficb, riß, bie herabgefommene franjbfiftt)e3Rarine

in @ehach ^>ielt , unb bura) @elb unb Machinationen faft aQe europäifchen Gabinette

gegen ihn aufbraßte, unb biefer eine getnb war Gnglanb. Um biefc« unoerföh" 5

Hebe, feine SWaebtgebote oerhöhnenbc Gnglanb ju bezwingen, folltc ber 9?ero feine«

9tationalreifl)tbum$ , fein ^>anbel mit ben übrigen SSolfern Guropa'* oerniehtet wer-

ben, unb Napoleon erlief, wie wir fchon bemerften , 1806 jene* berüchtigte beeret,

wonach bie britifeben 3nfe(n in 93IocFabejuftanb erflärt unb ber £anbel mit btefem

SR eiche abgefperrt werben füllte. Die Aufführung biefed Decret« ober bie GontinentaU

fperre fanb aber große ^»inberniffe. Sollte fte ftreng burebgefübrt werben, fo war

eine Douancnlinie t>on f>eter«burg bte Gabir, »on @enua über ^ajfaro, Itenebig,

.fiorfu bis Äonjtantinopel erforberlid).

Sßar nun Napoleon 18(M> noch nicht im ©tanbe, ba$ Gontinentalfnjtem wirf-

lich aufzuführen, fo fd)icn ef boch burch bie Greigniffe ber folgenben 3al)re in ben

©renken ber SWöglichfeit ju liegen, baß nach unb nach alle Staaten, welche baf SWeer

befpült, feinem SBiBen gehorchen würben. Der Silftter triebe jwang Greußen, bem

&crfehr mit Gnglanb ju entfagen; SKußlanb öerfprach ebenfalls, aDen £anbel

mit (Großbritannien aufzuheben i #ouanb war fa)on früher abgefperrt ; bie 33cftfc=

nähme äiiTabonf , bie £)ccupation Spanien^ , bie Grhebung SKnrat'f jum Äönig

uon 9tcapel, bie Ginoerleibung bef jiirchcnftaatf, Sofcana'f unb Sarbinienf — alle

btefe Gegebenheiten erweiterten baf 9(u£fchließung£ft)(rem, unb btf jum 3ahre 1810

fchienen bie britifchen Sßaaren m>n allen Staaten
,

außer Schweben unb ber Surfet,

auögefchloffen. ' Obgleich ber 3ufluß ber englifchen Grjeugniffe unb Golomalwaaren

auf bem ftefllanbe nicht ganz unterbrächt werben fonnte, fo würben ftc ef boch

SBuchflabcn nach, unb um fte zu erlangen, mußten biefelben mit fchwerem ®elbc

aufgewogen werben. Die SBölfer, benen biefe SBaaren gleichfam jum Söebürfniß ge^

werben, fühlten nur ju balb baf Drücfenbe biefef 3ufranbef. Ohne unterfudben ju

wollen, ob nicht fpäter mehre Mächte Guropaf in bie gußtapfen 9tapoleon'$

getreten, unb ob wirflieh &"fe Abfperrung Gnglanbf $ülffquellen erfchöpfte, tyabtn

wir hier boch «n« t«f Urfachen gefunben, welche Napoleon'« Macht untergrub,

©ein eiferner SSBille unb fein unbegrenzter Gbrgeij führten 3uftänbe herbei, woburch

fein Sturz unvermeiblich warb.

Unter mehren für Napoleon vcrhängnißooUen Umjta'nben begann baf 3ab,r

1811. Spanien flanb in hellen flammen , unb nach ber ©anlacht bei Slbulfera fchien

bie ^Befreiung ber jpalbinfcl nicht mehr zweifelhaft. Die ^tUiance zwifchen SRußlanb

unb ^ranfreich warb gefrort burch bie Grrichtung beö an ben ©rennen bef rufflfchen

bleich« errichteten ^)erzogthum« SBarfchau, welche« ttleranber I. zwar anerfannte,

tod) mit iKiftrauen betrachtete ; burch Snconfequenzen bei Durchführung brt Gonti^

nentalfojtem* »on ©eiten 'Äußlanb« gegen Gnglanb, worüber Napoleon bittere

•2*
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Noten bem ruffifdjen Gabmetc zufommen lief, unb burd) bat JReunionSbecrct,

woburdj aud) SDlbenburg, ba* Stammlanb ber ruffifdjen DmtafHe, Napoleon

unterworfen würbe. Nicht minber trug bie Sage ber Dinge in Schweben zur ©er;

anberten Stellung ber norbtfd)en SRadjte gegen granfreid) bei. Die Politif be$

nad) bem Sobe be$ Kronprinzen Gbrifiian Slugufr von ben 9teicb$fränben ge=

wählten Söernabotte, Surft oon Ponte Goroo, 9Warfa)all von granFreid» unb SBaf 1

fengefäbrte Napoleon' $, war batyin gerichtet, Schweben zu einer unabhängigem

unb bebeutfamern SDtad)t zu ergeben, aß e6 bisher gewefen. iöorauSfebenb, bafj ba*

1809 burd) JRufHanb Schweben entriffene gtnnlanb fcbwerlicb. werbe wicber zu erlan-

gen fein, warf Karl 3obann, biefen tarnen \)<xttt ber neue Kronprinz angenommen,

feine Slugen auf Norwegen, ein 9teid), welche* cor 3abrbunberten Gigentbum ber

fdjroebifdjen Könige gewefen unb welche* feinem fdm>äd)ern Nachbar, Dänemarf,

angehörte. Napoleon erbot ftch, al* Prri* für bie SluSfcbliefiung ber engtiföjen SBaa^

ren, JRufjlanb zu bewegen, ginnlanb an Schweben wieber abzutreten, womit aber bem

Stocfbolmer Gabinet wenig gebient war, ba eS burebauö dtuflanb nid)t zu nahe

treten wollte, bagegen aber bie $ülfe Napoleon'* bei Erwerbung Norwegen*

beanfprudjte
,

welche äumuttjung ber fran*öfifd)e Kaifer zurüefwie*, ba er einen fcl*

Hancevertrag mit Danemart abgefdjloffen batte. Die Unterbanblungen würben ganz

abgebrochen, al* Davouft in Sd>webifdh Pommern cinruefte unb Stügen befe|te.

Der König oon Schweben, Karl XIII., trat nun mit bem Petersburger unb ion-

tonet (Sabtnet in Unterbanblung, unb im grübiabr 1812 fam eine geheime norbifd>e

Koalition z^ifdien SRufllanb, (Jnglanb unb Schweben gegen ben £crrfcber £ranf=

reich* juni "Äbfcblu^. 3u biefen für $rantreid> mi*ltchen Suftanben im Buben unb

Stürben gefeilte fid) bie brobenbe Stimmung Deutfd)lanb* , bie gleich einem geuer

unter ber fcfdje glimmte, beren Vorbanbenfein Napoleon wobl fannte unb beren

|>ctenz er nicht zu gering anfeblug.

Die Verpflichtung be* dtbembunbe*
,

nad) welchem 1809 beim Kriege gegen

Ccfrrrid) Deutfd)e gegen Deutfdje fampfrn mußten, bie anhaltenben febweren Kon-

tributionen, bie zum großen %t)cii in bie £afd)cn ber franzöfifeben (Generale fielen

unb womit in granfreid) „Nationalbenfmale" erbaut würben > bie unaufhörlichen

Sruppenzüge ; beren S3cfletbung unb Verpflegungen \ bie 2ßegnabme vieler Kunfr«

ftf) afee ; ber faft unleiblidje Drucf, welcher auf bem geizigen Beben haftete , bie din«

©erleibung beutfeher üanbe in ba* ©ebiet granfreid)* , wo ganze Provinz«*, ohne

Mtücfftdit auf Nationalität, JReligion, Sitte unb Sprache, »on ihren angeftammten

^errfeftern getrennt, entweber ju granfreid) gefdjlagen ober nach ©utbünfen Napo=

leon'* 83riibern, Verwanbten unb ©ünfllingen zugetheilt würben, währenb bie »ertrie--

benen Jürfren entweber gar nid)t ober nur unter feinem Protectorat wieber mit an*

bern ihnen entfrembeten SBefi^ungen mehr ober minbeT entfehäbigt würben; — mit

einem SBorte, ber »erlufl M auswärtigen ^anbelS, ber 9iationalehrc, ber @elbfi=

ftanbigfeit, ber griffigen greiheit — bieS *0e* hatte eintn 3unber in Deutfd)lanb

Digitized by doogle



13

gekauft, weld)er nur auf einen fcunfen »artete, um in t>ie t^rUfle @lut au«$ubred)en,

unb reeller aud) im 3aJ>re 1813 namentlid) Greußen fo mächtig entflammte. Die*

waren bie Urfad)cn, warum Napoleon ben rufftfd)en Setbjug begann unb $u fo

Ungeheuern Äraftanfhrengungen fd)ritt unb febreiten mußte, um feinen fteinben im*

poniren &u tonnen. X)er fpanifdjc Sufjranb unb bie norbifd)e Koalition erfd)ienen

a(« brobenbe SEBetterwolfen am ^orijonte feine« SRulnn«, er mußte SUle« baran fefcen,

um ftranfreid)« ©lorie flecfenlo«, um ben 3auber feiner Unbefiegbarfeit rein unb o\)m

2Nafel ju erretten; fte waren bie Stufen gewefen, auf weld)cn er jum Äaifert^rone

gelangte, manften biefe, fo fonnte aud) feine Ärone wanfen , benn e« fanntc wol

9tiemanb bie ©itelfeit ber Jran^ofen beffer, roie er, unb nadjbem ba« öftreid)ifd)e 6a -

binet SlUe« »erfud)t r>attc, einem neuen $u«brud)e eine« Gontincntalfriegeä t>orjubeu=

gen, begann Napoleon ben ruffifd)en Selbjug.

Die ftefultate biefe« gelbjug« ftnb befannt. $1« im SRai unb 3uni 181*2

merfyunbertad)taigtaufenb Ärieger »erfdjiebener Bungen Deutfeblanb burd)wogten, um

auf 9Äo«fau'« Binnen ben fran$öfifd)en Slbler aufjupflanjen , roer t>ätte ba gewagt

»orberjufagen , biefer gewaltige £>eere«jug werbe jum SBerberben Napoleon'« gerei*

d)en ? — ein Unternebmen, mit SRiefenfraften au«gerüflef, in ben #änben rine« SWan»

«e«, ben bie 9tatur mit ben größten militarifdjen Talenten au«gefrattet, werbe jum

ftalle biefe« großen SWanne« enben ? — Unb bod) braute ein Furier Beittaum »on

noü) nid)t brei SWonaten bie überrafdjenbften 3Bed)felfdlle fytmox. $lm 16. September

jog Napoleon ftegreid) im Äreml ein unb am 3. ©etember erließ er ba« »erbangniß=

DoUe neununbjmanjtgfre SSüUctin, in welkem e« fyeißt: „mel)r al« breißigtaufenb

sPfcrbc fielen in wenig Sagen — man mußte ©efd)üfee aufgeben — bie Slrmee ijl

entblößt von SReiterei unb olme <Sd)ießbebarf — bie $rmee, Äranfe unb SSerwunbcte

mit ftd) föbrenb, ifr nad) einem funfjigtdgigen 2Rarfd)c fd)re<flid) ermübet — SRu^e

ift ibr erfte« 95cburfniß!" — Qx, beffen gähnen juÄairo, giffabon, SWabnb, Neapel,

SÄom, 2Bien, Söerltn, Sßarfcbau unb 9Wo«fau fiegreid) gewebt, er oerließ in einer

flürmifd)en €>d)neenad)t
,

fyeunlid) einem $liet)enben gleiß), »erfleibet unter frembcni

Stamen ju @morgono bie entmutigten SRefle feiner großen **trmee!

9?ad)bem bie krummer be« franjöfifd)en $eercö im trofllofefren Buflanbe auf £>eutfd)=

lanb« Söoben angefommen, gab 3)orf'« (Sonoention »on Sauroggen ba« Signal jum

Abfall ber Greußen, unb mit bem Slnbrud) be« 3abre« 1813 beginnt nun für und Deut;

febe bie benfwürbigfre, glorreiäjfle Seit. 3ebc äßod)e, fafl jeber Sag bringt bemerfen«;

wcrtfye Cfreigniffe. %m 5. 3<muar nimmt Sötttgenftein SöcfT^ »on &önig«berg i

am 15. wirft fid) Stturat ju $ofen in einen SReifewagen, bie franjöfifdjc ^Irmee

oerlaffenb , beren traurige 9lefte am 21. S3erlin erreichen ; ben 3. $ebruar erläßt

griebrid) $Bilb*lm III. ben Aufruf ju einer allgemeinen Äanbe«bewaffhung i

am 9. erfolgt ju S3re«lau bie ^lufforberung biefe« Äönig« jum freiwilligen

Ärieg«bienjle unb am 18. wirb »on Süfeow „bie fd)war§c <3d)aar" in« Seben ge=

rufen ; am '28. erfolgt ber $bfd)luß btt ^Ittiante - Sractat« ^wifd)en Äußlanb unb
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"Preußen i am 2. JRärj übcrfcbceitet gürfr Stepnin mit 14,000 Muffen bei <ä5üfiebäf<

unb Sellin bie rbcr, unb fcbon *wci Sogt fpätcr ijt bcr ÄMcefönig oon 3talien ge<

jungen, Berlin ju räumen ; am 17. 2Rär$ erfcbcinen gric brich SBilbelm'*

9>roclamationen : ,,An mein Volf!" unb „An mein S)ttx\" unb nach *chn Sagen

übergiebt ber ©encral Ärufemarf ju$>arü bem |>crjog von JBaffano bie jtrieg**

crflärung $reußen* an granfreiö). ^rcuficn ift im vollen Aufftanbe ; plwfifcbc unb

geijtige Mräfte werben in 83emcgung gefegt » grauen legen ihren Scbmucf auf ben

Altar be$ Vaterlanbc* , freiwillige orbnen ftch j\u Regimentern ; Stile* ift bcfcelt,

bie Jrcmblinge $u verbrangen unb für* Vaterlanb ;\u liegen ober *u fterben, ©leicb

einem cleftrifcben Junten wirftc 3)orf'* Sieg bei -Ködern am 5. tlpril über bie

Srupprn Gugen'*, bc* Vteefönig* von Italien, unb bob mächtig ben 9Rutb ber

9>reu§en; Äaffel wirb von G$ernitfcbeff' * .ftofafen alarmirt, von beiben Seiten

umfdnvärmen biefe leiteten Sruppen ba* franjöfifcbe .£>eer, benn in berfelben Seit

ficht man fte auf ber rechten glanfe, bei .fcof j eine SDfcnge Gouricre »erben aufge

hoben unb Äaffen erbeutet. Am 16. April capitutirt Sborn an 83arclap be Solln,

am 24. Gjenftochow , am 25. Spanbau, unb am 20. jmb bie gran^ofen febon bi*

über bie ©aale jurücfgegangen
, für;, 9tapolcon'* Angelegenheiten werben m

£eutfd}lanb von Sag ju Sag immer fritifeber, al* mit einem Schlage, mit bc*

Schlacht bei £üfecn, bie gortfebritte ber Allürten gehemmt mürben. Napoleon'*

fd)affenber ®eifr unb feine beifpiellofe Sbätigfeit harten in furjer Seit ein neue* >X>eer

^cfciiaffen. 6r vcrläft am 15. April St. Gloub, erreicht am 2ti. (Srfurt, nimmt

am 1. SWai *u SBcipcnfclS fein Hauptquartier unb fcblägt am fotgenben Sage mit

feinen Struppen bie Verbünbeten , wobureb beren Vorbringen ein Siel gefegt unb

neue ©loric für ben fran&öfifcben Abler erfämpft mürbe. Napoleon wollte um

jeben $>rei* bie Crlbc mieber gewinnen, er vermutberete nicht, in £üfecn* SWabc ange=

griffen ju werben, glaubte bie Alltirtcn auf bem bie*feitigcn Ufer ber Alfter, wollte

£eip$ig , ben Anotrnpunft me^rer Gommunicationeftrafieri 9?orbbeutf$lanb*, befefcen

unb bann felbfl jur SDffenfive febreiten, al* unerwartet ba* (Eorp* be* SKarfcbaQ 9?eo

bei Äaja angegriffen warb. £ie Verbünbcten hotten obngefäbj: 70,000 SRann an

biefem Sage $wifd)en Swcnfau unb $Pegau vereinigt, unb biefe SKacbt foHte unter

2Bi ttgenflet n'* Leitung, ^roifeben Napoleon'* Sinic, welche in Staffeln von

Naumburg nach Scipjig marfchirte, tn'neingefcboben werben , wobureb bie franjöfifcbc

Armee getrennt unb beren Vorbringen &ur Crlbc vereitelt werben fonnte. 9116 aber

SBittgcn jtein am 2. 3Äai gegen Äü^en vorruefte, jtteß er auf 9iapoleon**

ftarffle SRaffe, fein (Eentrum, unb bie ganje (Kombination fcheiterte an bem gelbberrn*

geiflc be* fran^ofifchen Äaifert, welcher in ScbncUtgfeit feine jerftreuten (Sotpi ttt-

geftalt orbnetc, baf tfoant* unb Arriere ©arbe baö (Sentrum rechtzeitig unterftü^en

tonnten , unb ba noch überbieg bureb fehlerhafte Anorbnungen bie (SaoaQerie ber Ver=

bünbeten fo gut aW untätig blieb, fo war ade Sapferfcit ber preu^ifchen unb rufff^

feben 3nfanteric umfonfl, benn Napoleon blieb ^err brt Schlacbtfelbe*. ©eibe
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Steile gaben bie ©ollgenügenbfrcn 83emcife bcr Uncrfdjrocfcnbrit «preuflcn* 3ugenb

fämpfte bdbrnmütbig für grriljeit unb SJaterlanb , unb Napoleon'* a^tjc^nia^rige

gingen Faltblütig für ftranfreid)« Stuben bem $euer ber «llürtcn entgegen.

Napoleon fdjritt nun unauföaltfam bi* jur (Slbe tot* fdmn am 8. SKai

*ogen feine SBortruppcn in €5ad)fen$ #auptftabt ein. ©eine @icgc$büllerin$ pofaun-

ren in granfreid) unb Dcutfdjlanb oon einer oölligen ftieberlage ber Stoffen unb

^reufen ; er fprad) ju feinen jungen ©olbatrn : „3fn* babt an bem berühmten Sage

be* feiten SKai bie ruffifdjc unb preufcifdje «rmee fterffreut unb »erntetet ! — Die

ednnad) wn JRuglanb ift gerädjt!" — Die ereignijfe ber näcbjfrn 3eit bemiefen

aber, baf bem niefct ganj fo fei i blutig mar ber Äampf gemefen, aber objie eine

mirftidje drntfctyeibung herbeizuführen; bie «Wirten, feineSmcg« ooUfommen gefchla^

gen unb ^erfprengt, sogen nad) @tt)lefien *urü(f , ber Gifcr, fie &u »erfolgen, mufcte

wegen SRangcl an guter 3teiterei erfalten ; franftöfifther Seit* maren roeber Zropbaen

erbeutet, noch Äanonen erobert, noch ©cfangene gemacht morben , unb für Napoleon

ftcllte fid) nad) ber ®d)la$t ein unehlicher SBcrlufr b«au«, benn 12,000 SRarine^

folbaten mit 800 effilieren , bic , um einen 2>tamm für neue Goborten *u haben,

ber SWarine endogen morben waren, mürben jum grofjen Steile bei Äüfcen cin-

gefd)arrt.

%m 9. SWat räumten bie Stoffen Dreäben unb bie ftrannofen gingen bort am

folgenben Sage über bie Glbc. Um bie SMitte tiefe* 2Ronat* belogen bie Stoffen

unb *preufjen hinter 33au$en ein befefttgte* Säger, «m 18. 2Rai lanbetc Serna^

botte, ber Äronprinj »on ®cbmeben, mit 24,000 SDcartn *u ©tralfunb. @cbon

oor ber SSaufcencr Schlacht erfebien »on ©eiten beS ©Jener (Sabine« ber ®raf oon

23ubna oor Napoleon unb ber @raf »on ©tabion bei bem Äaifcr «leranber,

um einen SBaffenfNHjtanb »ermitteln. Unterbeffen (inb 31 et} unb fcaurifton

gegen Berlin aufgebrochen, unb biefe Trennung brt franjöfifdjen #ecre* veranlagt bie

«Härten, bei Sauden eine ©cblacbt ju magen. 3n tiefer fo blutigen @<bla<ht tonnte

bie (Stellung ber SBerbünbctcn in grofjc ©efafjr fommen, menn 91 e» unb SSaurifton,

oon Wittenberg unb Bucfa jurücfgerufen, ibre Aufgabe, ba$ #eer ber «Härten oon

ÄönigSmartha au$ *u überflügeln, »oUfommcn gelöjt t>ätten. 9?ad> jmeitägigem

Äampfc traten am 22. SJfai bie Muffen unb ^reufien in bret Kolonnen über äBeiften-

berg unb Äöbau ben StücT^ug an
,

jogen auf ©ebroeibnifc unb errichteten, ba biefer

$lafc eine «Ruine mar , bei $ül*en ein »erfcbanjte* Äager. Da* franjöfifcbe #m
rücft in brei Golonnen gegen ©cblefien »or : Sßictor gegen ©logau, 91 eo gegen

S5unjlau, SRacbonalb gegen 83rc*lau. SWarmont nimmt feinen SRarfcb nacb ber

bö^mifeben ©renje. Km 1.3uni befe^t Saurifton o^ne Söiberftanb bie ^auptflabt

@d)leften*. «ud) im Horben glanjen bie fran^öftfeben ©äffen mieber, benn am

31. 3Rat befe$t Daooufl mit ben Dänen Hamburg.

3n einem Älofler jmifeben fciegnifc unb 3auer mürben bie erflen (Sonferenjen oon

Äleifl, ©ebumaloff unb Sparet j\u einem ©affenIHaflanbc gepflogen, unb ber
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•ilbföluf beffelbcn erfolgte am 4. 3uni $u $oifd)mifc , einem Dorfe, bur* bie 83e*

ooUmäd)tigten .ftleifl, Sdjumaloff unb Gaulineourt. Die Sauer warb mit

fcdjStagiger fcuffünbigung bii ftum 20. 3uli feftgcfteUt unb fpätcr in ber Gonoention

ton 9ieumarff bte $um 10. Sluguft oerlängert. 93eiben üheilen mar biefe SBaffenruhe

fetjr errcünfd)f. ^reufen betrieb nidjt allein bie Grrid>tung feiner ganbmebr, fon=

bern ee errid)t«tc vier 9lrmeecorp$
, reelle unter $orf, Äleifl, S3ülom unb

Sauenjien gcflellt mürben. iüufjlanb sog gröfere SDJaffen heran. 9lapolton

ergänze bie in Gile ftufammcngebrad)ten unb burd) @efd)roinbmärfd)e unb blutige

Slffairen htrabgefommenen Gorp$.

©leid)jeitig mit ber Gröffhung be* ftriebenÄeongreffe* *u $rag eröffneten s;u

Sradjcnbcrg Äaifer «leranber, Äönig fcfriebrid) 2Bilhelm oon ^reufan, ber

Äronprinj &arl Johann oon ®d)meben unb im ©cheimen aud) öflreic^if<t>e &t

ooUmächtigte bie 83cfP"d)ungen über ben Eperationäplan gegen Napoleon nad)

Ablauf be$ SBaffenftillftanbeO. £>ier mürben bie Chancen genau ermogen, melebe ber

franjö<ifa)e Aaifer bei feinen Unternehmungen oon ber Glbe, feiner Gentralftellung

auö, b,abcn tonnte. Um mo möglid) überall bie @pu)e bieten ju tonnen, marb be^

flimmt, brei grofje Armeen gegen t^n aufzuteilen. Die Sübarmee, bie ftärfftc,

2:10,000 2)tann, organifirt fiel) jmif^en ber SWulbe unb Gger ; bie fdtfeftfdje Slrmee,

gegen 100,000 SRann, fammclt ftd) unter 93 1 u d> c r'd Leitung in 5d)lefien, unb bie

9torbarmee, erma lf>0,000 SDtann, »ereinigt ftdji im SBranbenburgifdjcn unter bem

Äronprinjen oon @d)meben> alle brei ergreifen nad) Ablauf be* 9Baffenftillftanbe*

bie Effenftoe unb „ba$ feinblid)e Äagcr marb jum ©ammelplafc beflimmt". 9tod)

marb fefrgejteUt, unter 93enntngfen » Gommanbo im meftlidjen SRufilanb unb^olen

ein SReferoeheer oon 50—60,000 «Kann jufammenjujiehen, roeld)ri über .Walifd) nad)

©logau jur £>bcr oorrütfen unb enrmeber f>olen im unglürflidjen $u$gange betfen

ober nad) Umftänben eine ber brei obigen Armeen bei ben Operationen unter

jtüfeen foUtc.

9lad) &bf<hlujj be$ StaffenjHUftanbe$ richtete Napoleon fein Slugenmerf oor*

jüglid) auf bie Glbe. Die Gitabellen oon Sorgau, Wittenberg unb SWagbcburg, fo-

mie bie Stäbte gurfau unb Sübben bcfud)te unb befidjtigte er. Gbcnfo gab er 93c-

fehl, £>d)anjen unb 93cfe|rigungen an beiben Ufern ber Glbe nad) Böhmen hin an$u=

legen, um Dreyen oor feinblid)cr Eroberung fittjer ju (teilen. Diefe ©tabt marb

• unter aUem Äriegsgerdufd) , ba fid) feine militarifd)c SWad>t bort concentrirte , flär-

fer befefHgt.

Der Äaifer ber ftranjofen lief burd) Gaultncourt bem Äaifer oon Äufjlanb

bie oertraulid)e 3Jfittheilung mad)en, „baf} bae" ^>erjogthum 2Barf(f>au burd) neue Um=

ftanbe neue Kombinationen h<rf)fifiÜ)ren tonne" allein fdmn am 14. 3uni marb ju

5Reid)enbad) in @d)lefien jmifd)en ^reupen unb ©rofbritannien ein ©ubftbtenoertrag

unb am folgenben Sage ein gleicher Xractat jmifdien JKuplanb unb ebenfalls ©rop-

britannien abgefd)lo|fen. Gnglanb ocrpflid)tetc fid) 800,000 ^fb. ©t. »or$ufd)iejjen.
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Der 511 $rag am 12. 3uli eröffnete griebenScengrefc fllid) , ba beiben feilen

niebt Grnfl um bie @acbe war, einer politifdjen Spiegelfechterei , benn nacf>bem

enbitcb nad) langem 3aubern Gauüncourt al$ fransofifc^er 83eüoUmä'd)tigter bort

erfdjicnen, ^atte Äatfer 2rranj £ag« juoor ben Slttiancetractat jroifctjen Defheiö),

$reujjen unb ?Rufjlanb rarificirt, unb mit ber $ufKinbigung be* SBaffenfriHfranbe*,

am 10. Slugufr, erfolgte Cefheid)f3 &ricg$manifeft an granfreid).

Die 3fit ber 3Baffenrul)e war nirfjt fyurloS üorübergegangen , benn bie bi*po-

nible «Wadjt ber ^erbünbeten betrug burd) Eefrreid>f3 Beitritt mit SBlotfabetruwen

unb SReferven über 700,000 «Dtann, inclusive 130,000 $ferbe unb 2000 tfanonen
,
*)

•) «tärfe ber aUHrten #eete3mat$t am 10. *uBuff 1813.

A. bcfnnifdje .fpeer ober bie grojje €5übarmee unttt bem faiferli* öfrrei*ifd>eit $elb-

marföaB £ür|r Äarl oon @a>n>ar$e nberg.

Cefheiebtr . .

SR uffen ....
$reu$en . . .

Infanterie.

09,300 «Wann.

34,000

38,300 .

GacaQeric.

24,800 «Wann.

10,990 =

7,800 .

•Kefafen.

7,200 «Wann.

Artillerie.

6,750 «Wann.

5,750

2,400 .

Qcfa)ü|t.

270 Stfief.

300

129 »

172,200 «Wann.
1

43,500 «Kann.

1.72,200 «Wann Snfanti

7,200 «Wann,

tic,

14,900 Wann. 698 m±

43,500

7,200

14,900

Gaoaüerie,

.Kefafen,

Artillerie.

237,800 «Wann mit 699 ©efcf)ü|en.

B. rie fd)l

SJor'

längeren . . .

0acfen ....
Ct. «prieft . .

efifdje Armee

3nfanteric.

29,783 «Wann.

18,464

9,600 =

8,400

unter bem @enera

Caeaüerie.

6,038 «Wann.

2,800 >

2,000 .

2,920

l ber GaoaUerie ?

.Kofafen.

4,600 «Wann.

3,600 .

1,200 .

?fitfl ?ebereO)t »on JBlüd>er.

Artillerie. <3cfa>ü*t.

1,917 «Wann. \

2'
600

( 356®tücr
1,000 =

(

600 = }

66,247 «Wann.
**

13,758 «JWann. 9,400 «Wann. 6,117 «Wann.

66,247 «JWann Infanterie,

13,758 * GavaHertc,

9,400 tfefaren,

6,117 Artillerie.

95,522 «Wann mit 356 ©efd)ü>en.

C. 2>te Werbarmee unter Äarl 3obann, Jtronprin) ron Schweben.

|

Infanterie. eaoallerie. Äefafen.

ed)it>ebif<6ri .fiter
j

18,573 «Wann. 3,742 «Wann.

Gorr* oon ©injinflerebe 5,465 834 > 2,214 «JWann.

4,262 2,910 • 4,197

19,635 3,850 1,350

32,000 6,350 1/200

33,000 • 5,200 *

©orenjeff

> SBaßmcbeu

III. preuf. Armettorp* unter ©ülow

IV. • -- 2auen3t<n

112,935 «Wann. 22,986 «Wann. 8,981 «Wann.

3

Artillerie.

1,703 «Wann.

583 =

883 .

561

1,800

700 .

6,230 Wann
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roäbrenb Napoleon** <3tärte in biefer 3ett etwa 350,000 SNann mit 30,000

»Pferben unb 12 — 1300 ©efdntyen betragen ntod)te.*)

112,035 «Kann 3nfanrerie,

22,886 eaoaaaif,

8,901 Äcfafen,

0,230 «rtiDmc.

151,012 Wann mit 387 «efd>ü*en.

£ier muf jebotb bemerft »erben, ba$ me&re Gerp* unb «btbetluna,en , aft SBallmcben,

$irfd)fclb, ^utltQ, ©obefer unb anbere betafehirt waten unb ber arefite 2t>cil ber Äcfafen

auf 25treifpartien au6a.efanbt mürbe, iponacb, benn bie cencentrirte 25fjrfe ber Werbarm« nur ;wi=

fa>n 70 bi6 80,000 Wann unterm öeirebr anzunehmen ift.

P. Tie ruffiftbpetnifdje Steferoearnue unter bem «eneral ber Casaderie »Sretberrn twn Jen-
ninajen, jebed) erft ben 28. September bi*pcnible.

40,500 Wann 3nfanterie,

12,886 . Caoallerie,

3,1)44 Artillerie unb yienniere.

57,330 «Wann mit 198 «efd>ü&*n.

fc. Obferoatten« . unb »terfabe Gcrp«.

ftürft «eug 24,750 Wann mit 42 .Kanonen, aufoefteltt tW«n »aiern.

»aron filier 50,000 120 3talien.

4>rje,}«leranber i>. Sßfirtembera, 35,000 - 218 »letfabe Gorp* vor Danjia,.

©enerallieuten. Saren t>. Siefen 20,450 126 ©lea.au.

©eneralmajer o. Einriebe . . 8,450 60 ÄÜjrrin.

f. $(ot . . . 14,600 .132 Stettin,

©cnerallieutenant JKabt . . . 14,700 126 Bamo*r.

176,950 Wann mit 824 ©efchü&en.

A Sübarmee 237,800 Wann mit 698 ©efebüeen.

H 3d)lefifd)e Armee 95,522 356
Sierbarmee 151,012 387

l) SXeferwarmee 57,330 198
K Cbferoatien« unb SMcdabe=Gerp6_170,95O 824

718,614 Wann mit 2463 ©efrjjü&en.

*) etärfe bet franjöjiföen »rm«.
Alte ©arbe (auf bem regten Glbufer bei Bresben) 4,000 Wann.
3una.e ©arbe unter Wortier (im fa^er bei @loa,au) 25,000
I. Gorp« unter £at>oufr (in unb um .fcambura,) 42,000
11 SJictcr (bei ©rüneberg in €5*lefien) 15,000

Wen (bei ?teflni|, ?übben unb Steinau in Scblefien) . . 32,000
,v »ertranb (in gprettau) 15,000
v l'auriftcn (bei ©olbbera,) 10,000
Vl Warmont (bei Ibamatvivalbau) 20,000
v" Äepnier (bei Wörli&) 12,000
Vl" ; yoniatoiv^fi (bei Zittau) 10,000
x ftapp (in 32,000
Xl Waebonalb (bei frtebbera. unb «rafenbera. in gtblefien) 18,000
xn - Cubinot.(bei Gcttbu*) 12,000
(SM IX., XIII. u. XIV. Gerps feilten erft a/bilbet werben.)

I. Ga*alleiie = Gen* unter Latour 'Waubeurg bei gSaaan 10,000

" 2ebaftiani bei «Rieberfie^ertbprf in ®d)leficn 10,000

Ueberria,* '267,000 Wann.
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lud) er befefete am 14. ftuguß Breslau trieber i bad unter [einem (Sommanbo

ftebenbe fd)lcfifd)e Jpeer befranb aud bem I. preufhfd)en &rmeecorpd unter $)orf,

ben brei rufftfe^en Gorpd unter fcangeron, @acfen unb @t. f>r ic(l ; fpäter, am
10. ©eptember, fhef aud) nod) bie jwettc i>frreid)ifd)c £>urifton von 89ubna, 8000

9)iann, baju, unb ©eneral von ©neifenau war Ciri cf bed ©eneralfrabeg. Der

Äronprinj von @d)wcben, ald Gommanbeur ber 9?orbarmee, befehligte bad

Hl. unb IY. preufifd)e Gorpd unter SBülow unb Sauen jten, fowte eine rufftfdje

#eeredabtf>eilung unter SBinjingerobe; er erlief von Oranienburg aud am

15. fcuguft eine $roclamation an fein £eer unb fcfcte fid) mit biefem gegen bie

SJtittelelbe in Söewegung. Die ©übarmee, bem dürften von ©djwarjenberg

anvertraut, beflanb aud bem 1. preuf?ifd)en Gorpd unter Äleift, ben beiben ruffh

fd>en £eeredmaffen unter SBarflao be Solln unb SBittgenjrein, fowie ben oier

ofireid)ifcben Slrmeecorpd von Gollorebo, SWeeroelbt, ©tulap unb Gienau;

fte warb aud) bie böl>mifd)e Slrmee genannt. ©ad rufftfd) polnifdje SReferocbeer

unter SBenningfen, nabe 60,000 üftann frarf, erfd)ien erft Cjnbe «September

auf bem Äriegdtbeater. SBäljrenb be* SBaffenfHüftanbeS erbielten Oubtnot,

Stennier , 83ertranb unb $lrrigbi 3$cfebl , über &afmte unb £ucfa gegen

Berlin vorjurütfen ; &aoouft füllte oon Hamburg aud gegen SBidmar unb 9toftecf

biefe ©ioerfion unterjrüfcen. Napoleon »erlief am 15. Sluguft Drcdben, befid)tigte

bei $trna bie neue äöruefe unb fam am 10. in Sauden an. €5eit bem 10. waren

nabe 100,000 Staffen unb $reu£en in ®d)lefien unb SBobmen eingerüeft, um bie

fd>lefifd)e unb bobnüfebe Slrmee ju verwarfen, 3m 15. fam ttaifer Hl er an ber

nad) $rag, um bort mit Äönig ffriebrid) Sötlbclm bem Äriegdfdjauplafce naber

ju fein. Den aud «merifa angefommenen SWoreau ernannte ber tfaifer oon 3tujj<

lanb ju feinem ©eneralabjutantcn. Napoleon, am 18. inöorlu), erbielt 9lad)rid)t

oon ber »ewegung ber bobmifeben «rmee unb gab fofort ^oniatowdfi, Victor

unb ber Reiterei unter Äellermann 83efebl, in brei Golonnen , *beren mirtelfJe

bie-miebtung auf ©abel nimmt, in »öbmen einjuriiefen. Durd) biefe »ewegung

wollte er $rag bebroben
,

fowie ben SMarfd) nad) ©Rieften, ben er perfonlid) «or-

borte, madfiren, ba bie oier tiefer in ©cblefien oorgerüefren Gorpd, «Macbonalb,

Ufbtrtrafl 267,000 «Wann.

III. Gflüaflerie GerpS unter «triebt in Veip*ig S,000

IV. • Äellermann bei £re*ben ' 8,00:»

Die »tfoeung oon SKoblin unter :Taenfcel* 5,000

• Bamo$c ' .fcaufe 4,000

« Stettin Wranbeau 10,01 Mi

Hornau «Äarbcnne l2,tW0

* Wittenberg ?apov>pe 4,000

treffen ®t. fiwr I5,«MM)

SWagteburfl = ?emarrci* 15,000

SMel Jaubortier U^OO»

35S,0(MI ?«<Jnn

.

•
•
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91(9, Sebafriani unb liauriffon b^ftifl von 83lüd)cr gebrängt würben. (Sin

großer Sbeil be« fcblcftfcben $eere« war febon über ben 2Jober gegangen -, bie gran*

jofen ftnb im tollen Stücfjuge, bod) 9lapoleon'« fcnfunft terwanbelt bie Defen=

fite in Dffenfite unb am 21. ift er in iiöwenberg. 33lüd)er erhielt jeitig genug

.vtunbe ton ber &nfunft be« weit ffärfern fran^öfifc^en £eere« , wieb ber Sd>lad)t

flüglieb au« unb ging über bie .«a^bad) jurücf. Gingegangene Serid)te rufen 91 a

poleon wieber nad) Dre«ben. SWacbonalb wirb mit jiemlid) 80,000 SRann jur

S3eobad)tung ber fd)leftfd)en Slrmee jurücfgelaffen. Schwarzenberg war feit bem

20. auf fäd)fifd)em ©oben, am 21. fal) man fd)on Äofafen in Äiebflabt; Älenau,

al« Unter Flügel ber böbmifeben Slrmee , bebrobt ftreiberg ; SBittgenftein gebt

am 21. über bie £>öl)en ton Söcrggirßbübcl , an weldwm Sage 9tapolcon noeb ju

2öwcnberg war. St. 6t) r ift mir 15,000 Gonfcribirten nicht im Stanbe, Dre«bcn

gegen bie große bobmifdje Slrmce ju behaupten.

Slm 23. fcuguff, an welchem Sage Napoleon üöwenberg verließ, um Saebfen«

.fpauptffabt ju befreien, warb £ übt not bei ©roßbeeren ton SBülow unb Sauen •

jten auf« £aupt gefeblagcn , 26 .Kanonen, 60 3Runition«wagcn werben erbeutet,

2000 ©efangene gemad)t unb SScrlin entfefet. Die Vorpoften ber böbmifeben fcrmee

flehen am 25. fchon bei SMafewifc , unb ba« Hauptquartier ber »erbünbeten ifl ju

Stctcbftabt, einem Dorfe bei Dippolbi«walbe , ba« be« gürffen ton Schwarzenberg

in 9(otbmfc , unb an eben biefem Sage war Dre«ben ton Striefen bi« jum «JMauen-

feben ©runbe ton ben Sruppcn ber SUiirten umjogcn. Napoleon, unb mit ibjn

bie ®arbe, fommt am folgenben Sage
,
wäbrenb ba« fctuer ton Seiten ber SJerbün=

beten auf Drc«bcn eröffnet worben war, an, unb rettet tiefe Stabt. 9lm 26. unb

27. Slugujt, wo man fid) bei Dreiben fcblug, erringt ©lüeber einen glänjenben

Sieg über «Dtacbonalb an ber äafcbad) ; 2 «blcr, 103 Stücf ©efdmfc unb 250

5»iumtion«wagcn fielen ben Greußen in bie £anbe-, heftig« JHegengüfic, ausgetretene

3SSäffer unb g^unblofe 2ßege erfebweren bie Verfolgung ber granjofen , beren 91ie;

berlage noch größer geworben wäre, wäbrenb am 28. bie «üurten ton Dre«bcn

wteber, jebod) in gefdiloffener Haltung, gegen greiberg, DippolbiSwalbe unb nacb

83öbmcn bin, jurüefgeben. Vanbammc, ton Napoleon beorbert, bie 93erbünbe^

ten ju terfolgen, terirrt )\d) in ben Schluchten ton <J>etcr«walbe unb wirb bei Gulm

am 30. $ugu|r völlig gefeblagcn unb aufgerieben ; 5000 Jranjofen werben getöbtet,

10,000 gefangen, 3 gabnen, 2$lblcr unb 8Ulanonen erobert; 200 2Runition«wagen

unb fämmtlicbc« ©cpäcf fielen ben Siegern in bie £>änbe, unb bie franjöfffcbcn ©eneralc

£axo, ©uiot, «öaimrobt unb Vanbammc fclbff, würben gefangen.

«m 3. September verließ Napoleon abermal« Drc«ben, ba bie fd>[cfifd>c «rrnce

auf« «Heue vorgefdritten war unb 83aufccn bebrobte. *m folgenben Sage treffen
'

«Napoleon'« Sete unb S3lücbcr'« Vortrapp bei £oebfird) jufammen, nad) fü^em

©eplänfel jiebt fid) ber Severe jurütfi Napoleon unterließ bie Verfolgung be« ©e=

feebte« unb ging nad> Dre«ben jurücf, wo er 9lodfrieht ton 91 en*« 9iiebcrlage erbielt.
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©ülow hotte am 6. September bei Dennewifc (inen jweitcn @ieg errungen *) SKeo,

melier gegen SBcrlin oorgcbrungen , verlor burd) £obte, 33erwunbete, (gefangene unb

Serfprcngte gegen 20,000 SWann, bie Ueberbleibfel feine* <Sorp$ jogen fldr> im 5er*

rüttetften Bufranbe eilig bei £orgau über bie ©Ibe.

91m J). September warb ju STcplife eine £riple * Defenfio * SlUtance (wifchen

9tuf?lanb, Deftreich unb Greußen burd) bie &eooflmäd)ttgten 9teffelrobe,

Stetternich unb ^>arbenberg unterzeichnet.

Die SRorbarmce rücft nach ber SIffaire bei Dcnncwifc tangfam oon 9torben nad)

©üben unb entfenbet jwifchen SRagbeburg unb Sorgau leiste £ruppcnabtheilungen

über bie Glbe, welche bi$ jur @aale ftreifen ; Tettenborn unb Dornberg brun=

ruhigen £annooer ; (Sjernitfdjcff'S Äofafen burd)fud)en bie S5tt)tud)ten be-5 ^>arje-3

>

©eneral Stiele mann, jefet in rufftfehem Dienfte, ftreift mit einem leichten Qotpi

bii SWerfeburg unb Naumburg, unb fud)t über Ottenburg in Gommumcation mit

ber großen ©übarmee ju treten. Dura) biefe ©treifjüge roerben franjöfifcbe ßouriere

aufgehoben, fd)n>att)e, ju ihrem $auptcorp$ abget)enbe 2ruppenabtl)eilungen ber $ran*

jofen jerfprengt ober ocrnid)tct unb 3Baffen=, SDcunitionä unb ^rooiant^ranäporte

erbeutet, gefebore rücft enblid) oon Äeip&ig au$ gegen ben immer breiftcr wer=

benben Äbielcmann, welcher bie granjofen burd) feinen SRücfjug bis in bie

genb oon Ottenburg locft, bie l)ter nun, oon ^latow unb &utafa)eff überfallen,

eine empftnbliche 9iieberlage erleiben. $Lm 26. (September brang <5jernitfd)cff

bis Staffel cor ; ^ieronomuö' hatte faum Seit , feine SReftbenj ju oerlaffcn , unb am

1. Cctober warb ba$ Königreich SBcfrphalen aufgelöfl.

Napoleon'* Stellung war Gnbe September folgenbe: Die Dioifion unter

SDcouton flanb an 93öhmen$ ©renje $u 83erggiefjhübel , SWorticr bei $irna,

SNacbonalb bei Dreäben , SWarmont im SWarfche auf Sorgau begriffen, 91 eo

bei Düben, Victor ju Jtciberg , 9Wurat mit mehren Meinen Slrmccabtbeilungcn

in unb um ßhcmnü). SWit Gnbc biefe« 2Ronat$ tritt für beibe Zfyt'ik eine nahe

oierjehntägige Waffenruhe ein. Die Söerbünbetcn woaten »enningfcn'ö aSerjtär*

hing aufnehmen. bem Vorhergegangenen wirb ooßfommen flar, bat? 9capo«

leon, wie fchon erwähnt, bie (tlbe um jeben |>rci$ feftjuhalten fuchte.

Die «Kürten umfehloffen Napoleon'« Stellung in einem £albfretfe, bejfen

9lu$bebnung oon ©übofr nach 9corb über 40 SWeilcn betrug. 3e$t foUte in 9Juö»

führung gebracht werben, wa$ im £rad)cnbergcr Ärieg-Srathe befcfiloffen worben war,

unb wir fehen nun, wie alle brei £>ccre«maffen ber 5öcrbünbeten, oon @üb, oon Cfr

unb oon 9torb, auf bie (Stellung Napoleon'* manöoriren, in ber Gbcnc 2eipjig*

jufammcntreffenb , ben großen 58ölferfampf beginnen unb bie benfwürbigen Ectober*

tage herbeiführen. Die ©übarmee ging Anfange
-

Cctober über ba* fad)fifche Gr$*

gebirge, baä Gentrum marfchirte oon (Sommotau über SWarienberg naa) tytmmli,

SBittgenflein al« Unter glügcl über Swicfau nach «Itcnburg-, ber rechte glügel,

unter ©chwarzenberg'* Leitung, bewegte fleh auf greiberg, um ben SKarfcb bei
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linfen $lügel* unb be* Gcntrum* ma*firen. Die 9torbarmee ging ben 4. unb

.*>. Cetober bei Gefeit unb 9toßtau über bic (Slbe ; Aiarl Jobann natun balb Darauf

fein Hauptquartier in Deffau, unb feine Sd)toeben nahmen Stellung bei Sfabcgafi,

20 tnjingerobe flehen 3cßni& , S5üloro bei Sörbig unb J^irfd)felb bei Stoßlau.

Die fd)tcjtfd)e Slrmee ©erlief Cnbe September ibre Stellung in ber Baufig , Sacfen

befefcte ($roßent)ain am 28., 83lüd)er, reibt* abmarfd)trenb, ^og über Glfterwerba,

.f>erjberg, 3cffen auf elfter, wo er ben 3. Cetober eintraf, ©er bort frebenbe fram

)öfifa)e ©eneral Sertranb &og ftd) beim bfftiejen Vnbrangr ber Stuften unb Greußen

auf Wittenberg jurürf , unb am 3. retober war ber größte Stjeil be* fcbleftfdKn

$eere* bei Alfter unb Sßartenburg auf ba* linfe dlbufer übergegangen, ttm

7. retober famen .tfarl Johann unb §3lüd)er ju fD?üt)lbect ^ufammen unb oer-

abrebeten mit beiben beeren gegen feeipjig oor^urüefen unb wo möglich, am 9. vor

biefer Stabt einzutreffen. Da* rufflfd) polnifdje iKeferoeljeer , welche* am 28. Sep

tember bei Xeplife jur großen Sübarmre gefroßen, erbielt beim $b$ug biefe* Jäeere*

nad) Sadjfen bie Aufgabe, bie nad) 83öbmen fubrenben (Sngpa(fe unb bie Cberelbe

ju beefen, fpater Drc*ben mit einem 83lorfabecorp* einjufdjließen unb enbltft) bei

Seip^ig fid) n)ieber mit ber böbmifd)en ttrmee ^u oereinigen.

Napoleon erfährt ju Dreiben am 6. Cetober SB lud) er'* Jlanfenmarfcb, »er«

läßt am 7. biefe Stabt unb ifl am 10. in Düben. 91 ep fyattt ftd) bereit* bei De*

lifefd) ^urücfgelegen. SRacbonalb, dtepnier unb Sebaftiani erhielten SSefebl,

gegen Wittenberg oor^urürfen , unb nid)t unbebeutenbe Streitkräfte würben gegen

Üikrtenburg unb Deffau entfenbet. SWan fonnte ber Sermutf)ung 9taum geben, ber

franj,öfifd)f Äaifer beabfid)tige eine neue Demonstration gegen SJerlin > allein in

rätt)fclbafter 3iube blieb er bi* ^um 13. in Düben, bi* ibn bie eingegangene bebeut

-

fame 9?ad)rid)t oom fcbfchlujfe be* 9ii eb er » Vertrag* s\u neuer übärigfeü rief.

SRajcimilian oon 83aicrn t^atte fid) am 8. Tctober ben fclliirten angcfdjlofien,

ein neuer Jeinb ftanb fomit in Wapoleon'* SRücfen auf unb fonnte für benfelben

bie bebenflid)frcn 3Bcd)felfälle berbeifübren > tjierju fam nod) ber mäcbtige Unbrang

ber bobmifeben Slrmee gegen Setp^ig
,
«Wurat, wclcber fict> feebtenb mit bem 2., 5.

unb 8. Jnfanterie Gorp* bi* SBorna ^urücfgc^ogen , fonnte burd) bie oereinigten Aräfte

Schwanenberg'* in bie größte ©rfar>r fommen. Sofort ertbeilte Napoleon

allen an ber (*lbe unb SNulbe bi*poniblen Gorp* 95rfcl>l , nad) fcripjig aufaubreeben;

aud) St. Gnr in Dre*ben erbielt Crbre, mit feiner bi* auf 30,000 SWann gewad>

fenen 83cfabung über Xorgau babin *u marfd)irrn unb fpäteften* bi* *um 1«. bort

*u fein. Napoleon felbft begibt fid) nad) fceip*ig unb feunmt eben bert an, al*

fein Sdnvager in ein @efed)t uenticfelt war.

Sebon'batte ber Jürfr oon Sd>n?ar^enberg ^wifeben Naumburg unb SBeißen

fei* eine 3:ruppenabtbeilung oorgefeboben , e* war bie erfle oftrei*ifd)e leichte Dbi

fion unter ffürft 3»orib oon «ied>tenftein, reeld)c fid) «ugereau, oon SBür^burg

fommenb, am 1J. Cttobcr bei bem Dorfe SBetbau fo b^baft in ben ©eg fteOte,
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baß biefec fid) nur burd; feie größte Sapferfeit mit ben au$ ©panien gcfommenen

SJeteranen bur*$ufd)lagcn vermochte.

©ämmtlidjc Gorpä ber großen ©übarmec waren am 12. Dctobcr in ber ®e

genb von $egau, «Itenburg unb »oma angefommen, unb ba$ Hauptquartier bc«

Surften von ©djwarjenberg befanb fid) an biefem Sage in Ottenburg. 83en =

ningfen'S rufftfd) * polnifdjri Stcferoefjcer franb ju biefer 3eit bei 2>rc«ben in ber

©egenb oon Äaubegaft bi$ jum ^lauenfajen ©runbe, unb am 13. bcö" SWorgenS

roarb oon ©eiten bcr franjofifeben 33efa(jung £rc*bcn$ ein lebhafter Angriff auf

flauen unternommen -, ber rufftfdjc ©eneralmajor 9>a$fieroitfcb
,

r>art gebrangt,

muß ade feine SRefcrocn ini fteuer ^iet>en , unb S3enningfen befiehlt cnblid), bie

4>öl)en oon Scatfnifc unb ©runa ftarf ju befefcen, um ©t. Gor burd) SJorfpicgclung

eine« allgemeinen Angriff* ctn$uf<r;üd>tern , wa* aud; gefebaf). $1$ bunfcl ge^

roorben, jog S3enningfen über ^ottfctjappcl narf) SBilSbruff ab, um jroifdjen

Ottenburg unb 2eipjig jur großen ©übarmee ju flößen. Solfiot) blieb jur 33eob*

adjtung oor DreSbcn. Die SRorbarmee franb bei Stotyenburg unb Siefen an ber

©aale, bie fdjleftfdjc Slrmee in unb um <£>aUe, bie ^ecreSabrljetlung oon ©t. trieft

mar bi$ SWerfeburg gerüeft, ©aefen ging am 12. bei 2öettin über bie ©aale.

SBon ber 2a n geronnen unb 3)orf'fd)en GaoaQrrie waren fdjon am 8. unb 9.

Streifpartien gegen fceipjig vorgenommen morben , unb e$ fam bei £inbcntl)al am

$annentoalbe ju ^Mänfelcien jroifdjen prcußifdjen unb ruffifd)en 4?ufarcn unb &ofafen

unb ber franj&ftfd)cn SBefafeung ÄeipjigS. ©ad franjoftfdje GorpS oon ättarmont,

roeldjeö feit bem 7. bei ©djimefelb unb bem beitern SSlicfe (bei Seipjtg) franb,

bejog nun in ber ©egenb oon SRßetern unb Kinbentrjal ein Sager
, worauf ftct> bie

SÖortruppen ber fcf>(eflfcf>rn tlrmce gurüefgogen. äBäfyrenb biefer Greigniffe im Horben

traf am 11. im ©üben ber Äönig SDturat in Sökcbau ein unb nal>m auf bem bor=

tigen SWittergutc fein Hauptquartier. Saurifton mit bem 5., Sßictor mit bem 2.

unb |>oniatOTO$fi mit bem 8. franjöftfdjrn Slrmcecorpä befefcten bie Ertfdjaften

Gröbern, Grofrcwifc, SWarffleebcrg, ©offa, SBadjau unb 2iebcrtrpolfroi& i SWagbeborn

unb ©offa, fd)on früher oon i^nen befefct, rourben geräumt, aW am 12. Dctobcr

Atofafenpatrouillen fid) geigten.
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«3et>or wir bie Erjablung ber großen ©cbladjt beginnen, möchte c$ mol von

9tu$en fein, menn nur un$ oud) nod) mit bem Serrain befannt machen, auf welchem

vom 14. bis 19. JDctober gefämpft mürbe, bie Sage £eip^ig6 beftcbtigcn unb bie

Umgegenb biefer in ber Äriegtfa,cfctiicbte fo benfmürbigrn ©tabt einer befonbern $uf-

merffamfeit für mürbig galten. 95ci biefen topograpbiföcn Erörterungen motten mir

auf alle bie fünfte aufmertfam machen , auf melcbcn ber jlampf am beftigfien,

bie ©cfabr am brobenbftcn unb baä SUütbcn ber blutigen ©flacht am fcbrecf

licbften mar.

Da$ ©cblacbtfelb bei üeipjig vom 3äbre 1813*) ift von febr großem Umfange,

©er fid) bie 9Hüf)e nehmen modte
, baffclbc mit allen feinen Detail* näber ju bc«

tradjten, mürbe in jmei Sagen faum $u Enbe fommen unb tjaftc einen UmfreiS fem

nahe fed;$ beutfdjcn SDieitcn ju machen.

Die Umgegenb ScipjigS febeint beim erflen Stnbticf eine große Ebene ju fein i

bod) bei näherer Betrachtung ergibt fid), baß man biefelbe concao nennen tonnte,

ba naä) Horben unb ©cfien ber S3oben fid) merflieb erbebt, fanfte Erhöhungen gegen

Dftcn bemerft merben unb nur nach ©üben eine große flache überfeben merben fann.

Drei Slüffe unb einige unbebeutenbe Bäche fcblängeln ftd> in ben ©efilben Seip^igö

babin } nid)t unerhebliche <£>ügel, 2Balb, oft febrbiebt, Büfcbe unb fumpfige SBiefen

bemerft ber 2Banberer, ©cgcnftänbe, melcbc bei £rieg6operationen eine gan^ befonbere

Berücfficbfigung oerbienen.

Der erfte biefer fttüfie ifl bie in Böhmen bei Stfd) entfpringcnbc (meiße) Elfter,

mctcr)e, nachbem fie von ihren Quellen au$ jman^ig beutfdje leiten burebtaufe», von

©üben nad) Horben fhömenb, unfern Scipjig bei bem Dorfe Änautfteebcrg in ba#

Bereich bee" ©cbladjtfclbce' tritt. 9iadj mehren Ärümmungen bureb malbigee" Serrain

unb SBiefengrunb entfenbet biefer Jluß bei $lagmifc einen $ft, mrlchcr bie Suppe

genannt mirb unb in meftlicbcr Stiftung oom ^auptftujfe abfhömt. 3$on hier

nähert fid) bie Elfter, erft in öftlicber, bann in norbojtlicber Stiftung fließenb, ber

©tabt, mo fie in ber 9?äbc berfelben angefommen, mieber jmei anbere 3meige abgibt.

Der erfte biefer «bfaUe burcbfdmcibet bie Sinbenauer 6t>auffee »or ber ©tabt jmifd>en

ber großen gunfenburg unb ber äußern Siegelfebeune ber jmeite burebfebneibet jum

*) 39fral. brt^frtftfncn $lan Crffclbcn.
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^weiten SWale bie e&auffe'e btc^t cor bem ftranffurter Sfcore, ju jener 3<tt »anftäbter

Styor genannt, an ber innern 3iegelfd)eune , unb beibe &rmc fliegen nad) Horben

bem JRofcntbale ju. Die (Alfter frlbflt tritt nun bei ber fleinen ftunfenburg in bie

grabt unb erhalt, ba fie bie 9täber ber Ungermüble in Bewegung fefct, ben

tarnen 2Rüt>Igraben. $ier, bid)t am £t)ore, füb,rt über ben Keinen ftlug bie

oerljängnigooDe SJriiefe, welche am 19. Detober eine fo wiebtige Stolle fpielte. hinter

ber fcngermüljlc, nad)bem bie elfter bi* bid)t an bie innere (grabt getommen unb

fid) jugleid) ber $leige genähert f)at, bilbet jene einen fpüjcn SiMnfel, tyr Sauf bleibt

nid)t norb&ftlid), fonbern wirb plöfcüd) norbweftlid)
, fliegt nad) bem 9tofentb,ale ju

unb nimmt bier bie btd)t cor ber ©tabt entfenbeten Sinne wieber auf. 9?ad)bem fie

fttt) im ©ohltfcr S3auernbolje (fo wirb eine SBalbfhecfe oberhalb be* Stofentfyal* ge-

nannt) mit ber $leige oereinigt b,at, nähert fie flct> in mehren SBinbungen ben Dor«

fem SWocfern, aßa&rrn, ®tabmeln unb Sü&fd)ena unb »erlägt nun, in mefilid)er

Stiftung fortfliegenb, ba* ©cblaebtfelb.

Sie Suppe, ein 9rm ber elfter, bilbet jroifd)en fMagwifc unb Sinbenau einen

JBogen unb wenbet fid) nad) Horben. SBei bem (entern Dorfe nimmt fie abermals

eine fur$e SStrecfe tyren Sauf weftlid), entlägt r>icr juoor einen 9rm, ba* Muh,--

burger ÜBaffer, welche* in nÖrblid)er 9tid)tung bleibt, nad) bem JRofentljale ftrömt,

um bort oermittelft ber 9?at>le (ein SBeljrabftog ber elfter) mit ber elfter in «er

binbung ju treten. Da* Äutyburger SBaffer wirb im Seutfd)er &ol$e oon ber Suppe

wieber aufgenommen, weldje fid) burd) bie Sürgeraue jie&t, bie Dörfer ebrenberg

unb SBÖblifc berührt, cor ©unborf fid) abcrmal* in jmei Sirme tfyeilt, wooon ber

linf* abfliegenbe ba* ©unborferäBeljrwaffer genannt wirb unb nörblid) oon

©unborf fortläuft, wäljrenb ber Hauptarm, red)t* fliegenb, in mehren Krümmungen

norbweftlid) feinen Sauf fortfefct unb nun in ^ug auf ba* ©d)lad)tfelb »on weiter

feinem 3ntereffe ift.

Die fMctge, weldje bei 9?eumarf im Hoigtlanbe entfpringt, bat, naebbem fie

bei SStobna anfommt, oon wo au* mir fie oerfolgen müffen, einen Sßeg von 9 SWetten

ju burd)laufen ,
ct>c fie ba* ©ebiet be* ®d)lad)tfelbe* betritt. @ie entfenbet von l)ier

einen $rm auf bic Dorfer JRüben unb 3etymen, wätjrenb ber £>auptflug, bie alte

^leige genannt, in grote*fen SBinbungen nörblid) feinen Sauf fortfefct unb ^mifd)en

(tfrog* unb .HlehvDeuben ben ermähnten $ljt wieber aufnimmt. 5öon jefct an wirb

bie 3tid)tung ibre* Sauf* norboftltd) , fie berübrt ba* Dorf ©afdjwifc / wenbet fid)

bei ©rog=45tabteln öftlid) unb fliegt auf ba* Dorf SDtarfflecberg , wo -fid) ein !öad),

bie ©öfel, mit it>r vereinigt, ein anbere* 3Bäfferd)en , we(d)e* von 2ßad)au fyceab-

fommt, feinen Sauf burd) ba* fogenannte ^afenfwlj nimmt unb bem SHefengrunbe

i^ueilt, wirb ebenfall* t>ier bei SDtarffleeberg von ber steige aufgenommen; ffe ent=

fenbet von bier wieber auf bie ib,r j,ur Sinfen liegenben 2ßiefen einige fleine ^Irme

unb ©raben, weldje mit vielen äBinbungen tl)ei(weifc bi* Oetfd) fortlaufen unb, bei

bobem Söafferftanbe , \\xx iierfumpfung biefer Riefen unb be* ganzen walbigen 2>r

4
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rain* bettragen. Söci bem Dorff Cetfd) tfceilt fid) bic sPlei§e abermals in &roei

"ärme, rcovon ber Hauptamt bie norbtveftltcbe $iid)tung, nad) SRafd)«vi|, behält,

ber «Nebenarm jebod) fid) red)« wenbet, ben Flamen 2)iüt)lgraben erhalt, bie Dörfer

Dblü), übflnig unb &onne»vi$ befpült unb , nad>bem er bei bem lefctern Dorfe bie

3n?enfauer Strafe burd)fd>nitten, fid) im geiziger JHarbeljol^c roieber mit bem £>aupt:

arme vereinige. Der .pauvtarm , ben wir bei Äafdiwib ©erliefen
, gebt mit eitlen

.Krümmungen im 3Salbe fort, ivenbet fid) hinter ,Konne»vi& nad) heften, burebfebnei

bet ebenfalls wie ber 3)?üt)lgraben bie Smcnfauer Strafe unb nimmt , nad)bem bie

Bereinigung mit biefem ftaftgefunben , aud) ben ftlofigraben auf. Dieftr Jlofr

graben ift ein 3n?cig ber Gifter, auf jvcld)em ba$ fogenannte ^lofcbol* au* &<m $*oigt=

lanbc nad) Seidig geflößt n?irb> er berübrt Smenfau , $rbbel unb äbbigfer, unb

nad)bem er beim (entern Dorfe einen Slrm, bic $atfd)fe, nad) Goöpuben entlajfen,

ftrbmt er imApoI^e, bie gauer, fort, unb vereinigt fid), ivie fd)on bemerft, im Slatb>

l)Ol$c mit ber "^leifje. Durd) bie 9t b bei, ein gegen 8d)leufcig entfenbeter $ft ber

gleiße, fe&t fid) biefer Jlufj mit ber Gifter in Berbinbung. $uf ben SLMefen hinter

bem 35ranbvonverfe tbeilt fid) bie *}Mcifie rvieber in brei Sinne, welche nun mit mebren

Biegungen auf bem ©ebiete ber Stabt Seidig anfommen. Der Slrm *ur SRecbten

bilbet l)ier ben Jlofjgraben, roeldier bireet ber ^eterävorftabt *uf!iefit, w>al)renb ber

mittlere 'Jtrm, al* .Ipauvtflufl, ^mifeben bem @d)immclfd)en £eid)e unb ben Defonomie

gebäuben biefeä ©ute$ burd)flieft, unb ber britte Slrm iveftlid) ba$ öd)immclfd)c

©runbftücf begrenzt. Der Jlo&graben ftrbmt am 9Wüntfl)ore iveftlid) unb vereinigt

fid) am ?Kbbrtctd)C mit bem £>auvtarmc , ber nun , vom botanifd)en ©arten an,

^rifeben ber Stabt unb SUorftabt nad) Horben feinen Sauf fortfebt. Der bemerfte

britte Sinn ber "JMeifce gebt binter Sd)irägrid>en*e' unb Steicbcl'd ©arten mit mebren

.Krümmungen fort, entfenbet l)inter ber Söeftftrafic nad) ber 9fonncnmüble einen

•arm \u\\\ ftauptfluifc unb tritt auf ben Söiefen, in mel)re Slrmc jerfullen, mit ber

spieif?e unb Glfter in Gommunication. Die gleiße nähert fid) binter ber Slngermüble

ber Clfter, ift bort burd) einen Sßebrabfall mit biefem Stoffe oerbunben unb ftrbmt,

ibren Üauf nbrblid) forffefcenb ,
nad) ^fajfcnborf , reo fie bie 9>artl)e aufnimmt,

fliefit, ba* Mtefmtyal begren^enb, nad) ©obli* unb vereinigt fid) im ©objtfer dauern

Ijolje mit ber (j Ift er.

Die Garthe (aud) ^artba) einbringt im Golbibcr Siklbc unb fommt fdion bei

S3or$borf in ba* Scrrain ber geiziger Scbladrt, bod) erft bei bem Stäbfchen &iud>a

tvirb fie für biefee Greignifi von SBiduigfeit , ba biefe Stabt von ibr füblicb, iveftlid)

unb nbrblid) umftrömt wirb. Cbcrbalb £aud>a fließt fie gegen ©raeborf in norbroeft;

lieber Stiftung , ftrbmt nbrblid) auf ©rabefelb, unb ift nun, ba ba* Dorf «eegeritf bod)

liegt, gedrungen, bie n>cftlid)e . $id>tung einschlagen. £ricr fommt ein Skd), ber

>;>afengrabcn , oon Stterfivilj berab, ben bie Garthe aufnimmt, Bon jebt an tvirb

ibr Siauf , obtvol mit vielen .Krümmungen unb Süinbungen, fübtveftlid) unb fie be

rübrt bie fogenannten "Partbenbbrfer ^laupig, sPorti(j, Glcuben, flöfen, ^curfcb,
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3»ocfau, Abtnaunborf unb edjöncfctb. ein Heiner ©ad>, btc JRüjfcbfc, welcher

ron 3weinaunborf aud burd) bie Dörfer SWölfau, Stün^ , 9<eufenerbaufcn, &olfmar*-

borf unb brn ^artbcnwiefcn bei Seidig entlang riffelt , fließt ibr hinter ber neuen

»erjtabt Seipjig* (an ber Drribncr Gifenbaljn) $u. Die Garthe, naebbem fic bei

ber Scbarfricbtcrei angefommen, entfenbet t>tcr einen Arm, bie alte ^art^e genannt,

welker in fübwefrlicher Dichtung fließenb bi$ naf>c an ben $acfl)of in ber JpaOe

feben HorftaM fommt, alSbann einen Stögen macht unb nörblicb ftrömcnb bie ©erber*

triefen ton ber ©erbergaffe trennt unb nun nahe am ©erbertborc ftcf» wieber in ben

Hauptarm ergießt. Die je$t rereinigte «j>artbe burebfd)neibct bie £aUefcbe Straße

unb oereinigt fi<±> bei $fajfenborf mit ber gleiße.

Gin anberer S3ad>, außer ber Sttttfcbfc, ift bie SRictfcbfc, welche beibe fet>r

leicht bei ber Ael)nlicbfeit ihrer 9iamen rerwccbfclt werben tonnen. Sic JHictfebfc ift

ein Abfluß bei Sciebc* bei ginbcntbal
, fließt ron bort öftlid) auf SBieberibfcb,

wenbet fieb al$Dann, Gutrifcfd) berübrenb, nad) Sübcn, burcbfcbncibct $wifd)en bie-

fem Dorfe unb ®otyii bie ^aUefcbe GbaujTf'c unb ergießt fid) auf ben ©oblifer SiMefen

in bie gleiße.

Gin brittcr ©ad) , febod) ron etwa* mehr ©cbeutung, ift bie ©öfcl. Sie

fommt ron Cftcn nach bem Dorfe Dratffau, unb wenbet fid) aläbann norbweftlid)

nad) ben Dörfern ©runa , Äti>tfcf>rrife unb Dccbwib
,

jiebt fid) an ©obren bin,

nimmt mit rielcn Söinbungen bic nörblidtc Miiditung an, begrenjt bie weftlicbe Seite

beä Dorfen ©robern, *icbt fidi im SLMcfengrunbc gegen Groftcwib fort, verfallt hier

in ftwei Arme, unb ergießt fid), naebbem fid) beibe Arme wieber vereinigt, bei SWarf-

flecberg in bic gleiße. Dicfcr S3ad) fönntc riellcicbt ein fleiner Jluß genannt wer-

ben , benn feine «Strömung treibt mehre 5D?ür>lcn , bei anfyaltenbcm Meegen unb beim

Schmelzen beä Schneen wirb ba6 ibm nal)e Itcgenfcc Serrain febr balb von ibm übrr-

fehwemmt, fowic benn auch feine Ufer, gleich benen eine* Sluffctf, burebgangig mit

©äumen unb ©cbüfcb bewaebfen flnb.

3m Allgemeinen ift feiner ber Sliiflc ron ©cbeutung, war werben bei anbal?

tenben iKcgengüffen, bei 3übauwettcr unb Gitfgang bie an ibnen (iegenben Crtfdjaften,

Sßiefen unb SHälbcr mebr ober weniger unter Gaffer gefebf, bod) in troefenen 3abren

flagen bie an ibnen liegenben fül len über SBkjkrmangcl unb an vielen Stellen

fönnenfie burebwatet werben. 3m Wittel beträgt bic ©reite ber G Ifl er, gurre unb

gleiße faum lü Glien unb bic sJ>artl>c bürfre ntdit biefc ©reite erlangen. Die Giftet

unb Siurpe fließen burebgangig im 2iMcfengrunbe , burd) ©ufd) unb äHalbftrcrfcn.

Sic gleiße ftrömt, el)c fte jur Stobt fommt, im walbigen Serrain unb Mjut ein

©leiebee» bei iljrcr SRünbung in bie Gl fr er. Aud) bae ©ettc ber Garthe läuft in einem

fumrfigen SDtoorbobcn babin ; grünenbe liefen, S3äume unb 83üfd)c garniren ibre Ufer.

3m Horben £cir$ig$, wo ©lücbcr unb 3Rarmont operirten, ift bie ©egenb bie

Gutrifcfd) flad), unb ron biefem Dorfe &icl)t fid) biä ©obli$ ein 2Bicfengrunb ron ber

JWietfcbfe beiräfTcrt mit ftcrftreutcn ©üfd>en unb S3äumen. Drei ganbfrraßcn, bie
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Delifcfd)cr, 2anb*berger unb ipallefcbc, wovon bie ^wei erfrern fleh, im offenen

üerrain ziemlich norbüc^ fortgeben unb bie brittc bic mcfllic^e ^Richtung einklagt,

gehen tjicr von 2etp$ig au*. Von bem fünfte an, reo biefc brei (Sbaufffen au*

einer einzigen, au* ber Stabt fommenben, entfielen, fteigt bie (Jegenb allmälig unb

erreicht, mit einigen wellenförmigen Unterbrechungen, feine gröfte «ööbe bei bem Dorfe

S3reitenfelb. $lufier ber unbebeutenben 9üetfd)f f ifr bic (Segenb \)\<x ein offene* %tx

rain unb nur mefrlid) von SSreitcnfelb unb nörblid) von Kinbcnthal finben wir in

©eftalt eine* DreiccfcS einen SBufcb, ben Äinbentbaler Sanncnwalb genannt. 9iorb-

wefilid) jiebt ftcf> bie Apallefcbc Strafe über SRöcfern, 2Babren, Stahmeln, unb

8ü£fcbena eben fort, benn nur nad) Horben behält bie ©egenb ein fanfte* Steigen

bei. Süblich oon tiefen genannten Dörfern fhrbmt bic Glftcr, unb binter berfelben

Rieben ftcf> 2iMefen unb Salbungen fort.

fJcorbwefllid) von fccipflig befinben ftd) bie ä&albbeftyungcn ber Stabt, ba* Siefen

tbal, unb an baffelbe fcbliefen fich bie *u ben Dörfern ©ebli* unb SWocfern gehörigen

Sßalbungen, unb nod) wcfrlicber bie SBürgeraue, burebfrrömt von bereifter, $lcifie

unb fcuppe unb burd)fcbnittcn von vielen Firmen biefer SBäffer ; Sachen unb fumpfige

SBMefcngrünbe coupiren ba* Serrain in hohem ©rabc. •

äBeftlub von Scip^ig, wo ©iula» unb SBerfranb fochten, begegnen wir ber

61 fr er unb Üuppc, welche beiben SlujTe bie von ber Stabt auSlaufenbc Gbauffcc

mehrmals burcbfdmeibcn unb wc*balb fccb> S3rücfcn nöthig ftnt> , um bie Strafen

nad) SWerfeburg unb 2ü£cn ju gewinnen Sritt man au* ber Vorftabt unb gelangt

bi* über bic grofe Junfenburg, fo fcheint {Ich bie@egcnb ;u offnen, ba fich auf bei

ben Seiten ber Gbauffcc grünenbe SBiefen ausbreiten, allein ba* Äubburger Sßaffer

am Äubthurmc, bie Üuppc in £inbcnau unb ba* Dorf felbjr verurfachen ein enge*

Defilc, welche* Napoleon mit feiner fliehenden Slrmee burd^ichen mufitc unb ba?

ihm mit ber verhängnisvollen 33rütfe bei ber fleinen gunfenburg fo grefe Verluftc

beibrachte. 9lur erft hinter bem Dorfe Kinbcnau erweitert fich bie ©egenb, erhebt fich

merflich vor 3tucfmar*borf, wo wir ben Sanbberg, eine nicht unbebeutenbe Jööhe, füv

ben, bleibt jeboeb über Schönau, SWarfranfräbt offen unb eben.

Sübwefrlich ber Stabt ifr zufolge ber Glfler unb ^leifjc ba* Serrain ebenfalls

fehr flarf burchfebnitten unb c$ finbet fich hier burd>au* fein vrafticabler Güv ober

%u*gang für ein opcrircnbcei GorpS; nur gufigänger föanen auf engen Sßalbwegen,

wobei mehre S3rürfcn unb Stege &u pafflren ftnb, $u ben Dörfern Scblcufig unb

Allein * 3fd)od)er gelangen, unb gubrwerf ifr genotbigt, bie nach 2ßeflcn führenbe

Strafe über 2inbenau einschlagen, Von ^lagwifc bie Äicin 3fd)od)cr jicljt ftd) ein

Äamm, in ber Vertiefung frrömt bie Glftcr, beren Ufer mit Säumen unb ©ebüfcb

bewaebfen, unb auf ber £>öhc ijt, bic Steinberge unb ben Äaifcrgrunb hinter 3fcbocbcr

abgerechnet, bie ©egenb flach-

Süblich von Seipjig flieft bie $lcife ber ^ta\>t entgegen-, ein bichter 3Öalb

mit in ihm ^erfrreuten naffen liefen unb vielen Gommunication* - Säffern coupiren
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ebenfalls ben 33oben fy'ut fct>r ftarf unb nur linfä ber @b/auffe'e, welche nad) Äonne=

nufc flirrt, ifr flad)e$ ebene* gelb. Die ©träfe vom leerem Dorfe jiet)t fid) burd)

ÜBalbungen bi$ ©auffd) unb ifr t>on ber ^leijje unb beren ©räben mcf)nnal$ burd)*

fd)nittcn. «öier mar'*, wo SDiceroelbt »orjiürmte unb gefangen roarb unb^onia*

toroäfi fid) bieSöürbe be$ 2relbmarfd)aH$ erfocht. Durd) bie Dörfer fcöfjnig, Dölifc,

Sftarftleeberg unb ©robern jier)t fid) bte alte Slltenburger ©träfe, unb roefrlid) ber

genannten Dörfer ifr, fd)on oon Aounemifc an, fumpfiger üöicfengrunb mit 25ufd)

unb Süalb. SDbgleid) öftlid) »on Äonneroifc unb 2öf}nig Vertiefungen fid) barbicten,

fo trägt t)icr bod) bic ©egenb ben Gbarafter einer Gbene, ba biefe oft fefyr fanften

Crinfenfungen nid)t oon S3ebeutung finb. Cberl)alb Söfmig gegen ^robfrtyeiba beftn-

ben fid) einige £eid)e mit 3?äumen unb 5öüfd)en umgeben , meld)e ber fran^öjifdjen

£inie am \S. Cerober einen guten Stüfcpunft gaben. 3nnfd)en SWarfflecberg unb

Grofrcroifc ifr ber ^unft, auf roeld)em am SKorgen be$ 16. bie Greußen bie @d)lad)t

burd) Sirailkurfeuer eröffneten.

©üböfrtid) ber €>tabt befinbet fid) eine lange Läuferreihe, bie <2trafjent)äufer gc=

nannt, unb hinter berfelben, anfangt fanft auffteigenb, $iel)t fid) eine fcanbfrrafje auf

ebener Släd)c fort. Defllid) biefer Gljauffe'e liegt auf einer Grljöbung baä Dorf @töt^

terifc, rceld)c$ einer ber t>od>flcn fünfte in 2eipjig$ näd)frer Umgegenb ifr. $inter

biefem Dorfe gegen .£>ol$t)aufen bemerft man ebenfalls eine .£>öl)e, ben ©teinberg.

SBcftlid) ber 6t)au|Te'c liegt ein <£>ügel, n>cld)er frül)cr eine Sßinbmürjle trug, worauf

3d)nupftabacf gemal)len mürbe (unter bem tarnen „bie DlMUlfetfty £abarf$mür)le"



bcfannr) biefcr flctne .?>ügcl ift baburd), baß Staveleon am 18. rctebcr bort lan

gcre 3cit verweilte, \u einer t>iflorifc^cn Skrübmtbeit gelangt. Süböftlicb bcjfclben

liegt ba* benfwürbige Dorf 1>robftbciba. Wad) ©üben bleibt bie ©egenb eben, fenft

fid) aber gegen Cften nad) ben Dörfern 3uefclbaufen unb .freilaufen. (5* muß bc^

inerft werben, baß bie Slltcnburgrr Gbaujfcc , wcMe von |>rcb|Tbeiba über Sßarbau

nad) SWagbcbern führt, ^ur 3eit ber Sd>lad)t 1813 ned) nicht erifrirte unb nur bie

ganbftraßc rem erstgenannten Dorfe nad) Siicbcrrwolrwifr unb©roß^eßna fortlief, $*ci

3J?eu*borf ift ein fleinr* äßalbcbcn, mir einem .frügel, ber au* jener Seit» ba bie aUür

ten Monarchen fid) am 18. Tttober bort aufhielten, ben 9?amen SNenarcbcnbügcl er

halten hat, unb iro in neuerer 3eit (ben 18. 5Dctobcr 18:58) ba* Denfmal bedürften

von Schwarzenberg aufgcftcUt mürbe. Da* Dörfchen Dcfcn liegt in einem ©runbc

unb nörblich beffelben veht ffrh eine fleine Sftalbung bin- 2Bad>au liegt ebenfalls in

einer Vertiefung, ift von Surften nach £ftcn (anglich gebaut unb $u beiben «Seiten

mit Baumen unb S^üfdien umgeben ; aud) bie Schäferei Slucnbain liegt ettvaä tief

unb ebenfo ba* Dorf ©offa (früher mit bem Hainen ©ülbcngoffa benannt), welche*

leerere aud) m^ «Öfty umgeben ifr. 83ci allen biefen Crinfcnfungen ift jeboeb ba*

üerrain von Üäkcfjau bi* ©offa unb von Siebcrtwolfwifc bi* Störmthal eine t,im

lid) ebene #läd)c, nur weiter fublieb, bei bem Dorfe ©Öhren, befinbet fid) eine bomi^

nirenbe .frohe, bie jebod) rn'fr bie ©ren^e bc* Sd)lad)rfelbc* bilbet. Die ©egenb bei

bem Stabrcbcn JJiebcrrwelfwifc ifr eine fanfre wellenförmige SIbbarbung nach rjfcn,

bod) r>intcr bem Srabrchcn (Öftlid)) finben mir eine fort^iehenbe .frohe, unb ben ifo=

lirren Kolmberg , aud) .Holenberg genannt
, welcher bie ©egenb weithin bct)crrfd)f.

3wifd)cn ©roß - "^eßna unb Sicbcrtwolfwifc ift bie SUalbung , ba* 9iieberhol; , unb

weftüch vom erftern Dorfe ^iebt fid) in füblid>er Miiebtung ba* große Untvcrfirär^

höh fort.

3m Dftcn ber Stabr 2civ*tg beftnben ftcb *wci $lu*gang*rherc , ba* .fro*pttal;

rhor unb ba* äußere ©rtmmaifcbc
, ie^r Drc*bner 2ber genannt. Da* erftcre

führt nad) ben füböfrlidien Dörfern Stötterife unb iJrebftbciba unb fo fort, ba* lefc

rerc nad) ben vor ber Srabt liegenben Crrfebüften JRcubnte, Singer, Crottcnborf, 9Jcu-

Scllerbaufen unb ba* norboftliri) baranftoßenbe $Helfmar*borf. Die Dre*bner (Sbauff'c

lauft von ber Srabt au* nad) Dftcn, wenber fid) jebod) bei bem Dorfe Singer nach

"Dforboftcn, nimmt erft hinter Wcu^ScUcrbaufen bic eftliebc Direction wieber an unb

gel)t nun von ba auf Sllt Scü*erl)aufcn, sPaun*borf, Sommerfclb unb S^or*borf in

ber (*benc fort. 3wcinaunborf, weldje*, länglid) gebaut, fid) von Werben nad) Cften

auebchnr, ift gegen Horben mit einem 9>arf umgeben unb gegen Söeftcn befinbet fieb

eine Erhöhung, von wo man gegen 5iorboften unb Horben nach Sommcrfelb, 9>aun*-

borf bi* jum Reitern 23licf unb &weba, ^war fanfre S&eUtn, boeb im ©an^en eine

große Gbene bemerfr. ©leid) eben liegen bie Crrfebafrcn Gngel*borf unb 93aal*borf.

^n ber norböftlid)en Direcrion fccivjig* begegnen wir ber Straße nad> Laucha,

weld)c von ber Drc*bner 6ha»lT^ bei 9lcn -- Sellerhausen abfaßt unb ben DcfTUen
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ber tyaxfyc \uält. Die ©egenb bi« jum erwähnten ©täbtd>en bittet, uörblid) einige

fanfte Grb&bungen unb SBcrticfungen aufgenommen, nichts al« freie« offene« gelb

bar. Der Äauf ber $artl)e ijt fd)on oben erörtert. 93emerfen«roerth bürfte b»« »od)

bie Capelle oon ©t. Xtyttla fein, roelcher erbabene $unft fid) jroifcbcn Weurfd) unb

Gleuben befinbet unb ba« Serrain nad) SDfren unb ©üboften beberrfebt. Slußerbem

jiebt fid) in norbofrlidber Stiftung oon Äeip^ig au«, bie 9iicberungen ber ^artbe recht«

laffenb, bie alte (Nienburger Strafe bi« 9Äerfroib in. freiem gelbe fort.

Die alte innere ©tabt *) bilbet ein unregelmäßiges SSiererf, roar jur Seit ber ©d)lad)t

mit 2Wauer unb ©raben umgeben, roelcbc iebod) feinen erbeblicben Söiberftanb geleijrct

bä'ttcn, ba bie crflere an met>ren (Stellen nicht bod) unb befect, ber leerere oorjüglid)

$roifd)cn bem ©rimmaifeben unb jöallefchen Shore leicht überfebritten roerben !onnte.

Unter ben nach ben oier SJkltgegcnben liegenben ^orjläbten roaren fcf>on bamal«, roie

jebt, bie größten, au«gebebntcjrcn, mit ben breitefren ©trafen oerfebenen bie nad)

©üben (bie $eter«-) unb bie nad) SDften (bie ©rimmaifd)e löorfrabt), — roäbrenb

bie roefllicbe, bamal« Stanfräbter, unb bie nörblidje, bie ^allcfche Sforftabt, nid)t fo

groß finb unb aud) weniger breite ©fraßen haben. SRing« um bie innere ©tabt fübrt

eine ^romenabe, beren S3aumpflanjungcn, nach Dften unb 9torboften ftcb au«breitcnb,

einen $arf (mit großen ®ra«pläbcn, bufdjigen ©ängen, Söaumgruppen unb Seid))

bilben. Swifchen ber ©tabt unbSJorftabt, alfo oon ber 9>romcnabe berührt, befinben

fid) oier freie ^lafce > im SBeflen ber gleifd)erplab , er roar am 19. Cctobcr 3euge

be« fürd)terlid)iten ©croübl« unb ©ebrängeä beim SRütf$ug ber granjofen \ im ©üben

ber JRoßolab, im Often ber $ugufru«plab unb im Horben ber "Patfbof«»^-

beiben lebtern roaren jebod) im 3ahre 1813 unter biefem tarnen nod) nicht befannt

unb rourben $ur "promenabc geregnet. 9ln ber außerflen roejllid)en ©eite ber ©tabt,

jroifdjen ben 9?ieberungen ber gleiße, befanben fid) bamal« aud) ftbon mehre große

©arten, al« ber Srierfdjc (jefct botanifdje), 3tubolpl)fd)e (je^t 3B*fr= unb JRubolpb

ftraße), ber 9ieid)elfd)e unb bie beiben 5iid)terfcben ©arten, roooon ber jroeitc jefct

ber ©erbarbtfebe ©arten ifl. Durd) bie beiben lebtern roätyte fid) ein großer Sbeil

ber iKetirabe ber granjofen nad) ber ginbenauer Gbauffee. 3n ber norblid)en 3?orfrabt

roar ber 2Öbrfd)e ©arten ber ©d)auplab ber äkrroüflung , unb im äußerjren Dfrcn

ber ©tabt litt ber iöofenfdK ©arten burd) ba« #cranfturmen unb Einbringen ber

Muffen unb Greußen nach ber ©rimmaifeben unb "PeterSoorftabt. 'Slud) befinbet fid)

in ber ©rimmaifeben (öfilicben) SJorftabt ber oon einer fiarfen 2Wauer umgebene

griebbof , in bejfen 9lShe am HL Tctober fo mörberifcb gefämpft rourbe ; feine ©e

flalt ifl bie eine« länglid)en Dreiccf« unb er reichte *ur Beit ber ©djiaebt roeit über

bie $>orftabt b'nau«.
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®er gürft t>on @d)n>ar$enbera,
, beffen Hauptquartier in «Uenburg mar,

aab am 15. Cctober früh, i Uf)r fola,cnben £aa,e*befet)l

:

„Da* jrorite *rmee=(Sorp*, @eneral@raf 9Weert>elbt, marfdjirt nad) bem *b=

foeben »on 3et| nad) ©roifcfd), Die ofrreid)tfd)e Äefcroe nad) SÜtengroi&fd).

Da* rufjtfd)« ®renabier=Gorp« unb bie britte Atürafftcr-Dtmfton nad) ©orna.

Die rttfftfd)en unb preufifdjen ©arben marfd)iren mit ben Äüraffieren nad)

Die rufftfebe ?lrtiaerie^JHefert)e marfd)irt ron ©öfnifc nad) guefau.

Die öftreidjtfdje fcrtitlcrie Äefewe nad) «anflenborf äroifdjen &"fau unb 3etfc,

. auf ber ©träfe nad; Slltena,rou)fd).

Da* britte «rmee=Gorp*, gelbjcugmeifier ©raf®iula», rücft von SWölfen nad)

9Rufd)tt>i& »or.

Die erfh öfrretd)ifd)e leid)te Dhrifion unb bte ©treifcorp* be* ©eneral* 2l)iele^

mann unb be* Dberften 2Xen*borf jtellen ftd) flegen Äüfccn l)in.

Die öjrreid)ifd)e &aupt=2Runition*<9tefcn>e nimmt ttjre ©teUuna jroift^cn ©leina

unb 3eifc.

Die 9ttarfd)orbnuna, ift folgenbe

:

Die GarjaUerie^Disifien unter bem ?elbmarfd)aa^ieutenant Stoftife b,at bie Sete

unb brid)t um 4 Ub,r auf; ttjr folgen bie ©renabiere unb brechen um ;') Uh,r auf i

bie Dimfion 83iantt)t um HUt)r*> bie ruffifdjen unb preufifdjen ©arben um 7 Uf)n

bte rufftfeben ©renabiere unb bie britte AüraffierDfoifion, n>elrf)e nad) Sorna mar

fd)iren, brechen um 3 Ubr barjin auf.

Da* Hauptquartier bleibt in Sllfenbura,. *JtUe Reibungen ftnb nad) G*penbain,

auf ber ©träfe nad) fccipjifl, öorroart* »on Sorna, bi* um bie fünfte 9!ad)mittaa*

fhmbe, fpäter aber nad) Sütenbura, *u fenben."
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©efec&t bei gtebcttwolf rotfc.

Dcnntt«tafl, 14. Cctobcr.

föcr $ürft von Schwarzenberg mußte von ber Diverfion 9lapo(eon'ö gegen

bie 3Wittel=Glbe> btt Äönig von Neapel, vor bet großen bötmüfeben Slrmee feitSln^

fang biefeä Sftonatd $urücfn>eid)enb unb beinahe bie" jur Saale gebrängt, ftanb jroar

jefcf bei 2etp$ig , tonnte jebod) auch mit bem ©roS feiner 2ruppen ju Slapoleon

gejioßen fein unb ber Jürft von Sä)rüarjenberg, obgleich er anfänglich eine @ci

tenbetvegung nad) 2ßet§enfct^ beabfid)ttgte , um fid) ber großen £anbftraße nad) bem

3f?t>cine ju bemächtigen unb Napoleon ben SBeg nad) $ranfreiä) gu verfperren, be*

fd)loß eine SRecognoöcirung gegen 2eipjig vorzunehmen. Der gürft von SBittgen*

jtein, (Sommanbeur ber SUorrruppen ber großen Sübarmee, roarb bamit beauftragt

SÄurat, ber Äönig oon Neapel, hatte, roie bereite berichtet, bie Dörfer SWarfflee*

. berg
, äßachau unb bao" Stabfd)en 2ieberrtvolfnn& flarf befefct, fleinere Soften ftanben

ju unb bei ©röbern, ©offa unb gegen Störmthal. Der gürjt von SBittgenftein

unternahm im herein mit Älcift unb Gienau am 14. Detober eine ftarfe 9te-

cognoöcirung gegen cbengenannte £>rtfd)aften. Gr faiibte am SDtargen ben ruffifchen

©eneral Rahlen, unterfhifct von einer Stcitcrbrigabe, 3J?ajor von SR ö b e r , welche fid)

hinter 3ftagbeborn orbnete, auf Döhren unb ©offo > it>m folgte, alt jrociteä treffen,

eine Slbthrilung beö Älenaufd)en Corps" unb beibe ßolonnen rourben von einer

rufftfeben -Batterie unterfrügf.

Die granjofen verließen f«t>r balb ©röbern unb ©offa, concentrirten fieh aber

bei Äiebcrttoolfroi^
, SBad)au unb SWarffleeberg. ©eneral Rahlen lief bjerauf bie

ruffifche Batterie fettwärt* ©offa auffahren, um bie bei £ieberrtvolfroi& aufgeteilte

franjöftfche Reiterei bei ihrem Vorbringen ju bebrohen. Äubni'S, Sump'd unb

bie ©robno'fdjen $ufaren, fo tric einige preußifd)e unb öftreidjifdje Äüraffier^Regi«

menter nahmen in engen Intervallen bie Dichtung auf ebengenannte* Stäbfd)en, unb

einige Uhlanen-- unb ÄofafcnRegimenter (teilten fid» «I* Sieferven vor Störmthal auf.

5
r
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Gr$ entfattftc fid> nun , etwa jnnfa)en 1 1 unb IS Ubr, ein bartnäcfigeä SReiter

gefecht , morin beibe %\)t\h }u rotcberbolten SJtalen einanber yirücftrieben , bie bereit

frebenben JWefercen bie flüchtigen beeften unb unterjtüfcten , unb ba$ ®efd)u> nicht

unroirffam fpiclte. Gin bi&ia,er Stampf entfpann fleh um ben 33efi& »on gieberrroolfnn&

bie granjofen würben burd) ben r>er^aften Angriff ber reftreidjer gelungen, biefcS

©täbteben $u räumen, fammelten fTd> aber bei ber Söinbmüblc roieber, brangen oon

Beuern vor unb fö)lugen bie Sruppen Älenau'* tynemt. 9?euc SHerfucbe ber Ceftrcicber,

ben Crt, welcher in SBranb gerietb, roieber ju nehmen, hatten benfelben (frfolg. £>cr

SRarfcbaü 3Waebonalb, am SDtorqen. biefeä £agc$ bei Surfelbaufen unb $olftt)aufcn

mir bem elften fran^öftfdjen StrmeecorpS angefommen, lief? fogleid) , als ber Stampf

heftig rourbe, einen $rtiUerieparf vor 4?ol*baufen auffahren unb hielt enblich bie frur«

menben SDeftreicber jurürf.

Mural, König yoq leapeL

SWurat, melcher fd>cn am frühen «Oiorgen eine bei 3ßad)au flchenbe 8inbc beftiegen,

bort bie gormirung ber feinblicben Reiterei beobachtet, bie ihm gcgenübcrfrcbcnbc etarfe

ber«Uiirten erfannt unb enblich ba* Burücfrecicben feine* linfen glügcl* auf bie v>öben

hinter Dachau gefehen hatte, verlief» hierauf fefort feinen etanbpunft, um fich an bie

Spifce einiger frifcher Stcgimenter ju jtellcn, welche, burch «rtiUeric fräftig untcrjrn>t.

glä'menbe Ghargen aufführten unb 8icbcrtn>olrnN& , ba* in ©efabr war , *on ben
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adürten Gruppen genommen roerben, baburch behaupteten. SBei einem tiefer Wn-

griffe brang SR u rat wie fefjr r>äuftg muthvoü voran, unb mar in ber dile fo weit

vorgefommen, bafi er fich fafl »eretnjelt fah. eine CHcabron vom erfren preufh'fcben

neumärfifchen Dragoner * Regiment greift biefen fleinen Raufen franjöfifdjer Leiter

an, unter melden man, feiner auffattenben Gofhimirung falber, ben Äönig ton
Neapel entbecft. @in Lieutenant, ©uibo von ber Sippe, beabfichtigt mit

fufmem SKutbe, SNurat ju fangen -, fchon foü" er ganj bid)t in feine fRä^e

gefommen fein unb „#alt, JCönig!" gerufen tyabtn, al* ihm einer ber wenigen

Begleiter SWurat'* ben Säbel bt* an ben ©riff in bie Seite jagte unb ir>n fdjwer

vermunbet »om $ferbe ftürjte.

Diefe* blutige Horfpiel ber großen Schlacht blieb unentfd)ieben , bie granjofen

behaupteten ihre Stellung , unb ber gürfr von SBittgen jretn befahl gegen 4 Uhr bie

Gruppen au* bem geuer ju Rieben , währenb bie Äanonabe bi* 5 Uln* fortbauerte.

fcm 9lbenb ftanb bie preufjifche JHefervt^Gavallcrie recht* von ©offa unb bie rufftfä)e

linf* biefe* Dorfe*, ba* Corp* be* gürften von ©ortfajafoff bei Störmthal,

•ftleift bivouafirte am Unioerfttät$t)oljc unb Gienau bei ©rofh3>Ö*na. Gine 5Bor=

poftenfette bilbeten bie ©refofffdjen unb 3lomai*fifcben Äofafen vor SDfagbeborn

bi* nad) bem ermahnten SBalbc.

Unterbeffen mar Napoleon von Düben nach Äcipjig gefommen, jeboth nicht in

ber Stabt geblieben, fonbern bi* oor ba* aufjere ©rimmaifche Zfyot (jefct Dre*bner

Strafe) gegangen. Spbttn mir JpuffeU, einen Slugcnjeugen : „(£* mürbe über #al*

unb 5topf nicht meit »om ©algen *) ein gelbfruht unb ein Sifch auf ba* freie gelb

gebracht , unb ein grofe* SBachrfeuer angejünbet. SHed)t* unb linf* bivouafirten bie

©arben. Der £ifch marb fogleich mit ganbfarten bebeeft unb ber Äaifer ftubirte

emfig barin. ä*on bem, ma* um ihn vorging, fdjien er nicht bie geringfte 9iotij

ju nehmen. Die 3ufcbauer, unter benen auch »4> mich befanb, brängten fid) jiemlich

nahe um ihn, unb man burfte j1d) bi* auf *iü Schritte nahern, ohne bafj e* 3emanb

gehinbert hatte". — Die Marten, meldje auf bem £ifd>e ausgebreitet roaren, mürben

mit bunten Nabeln bejrecft, melche bie ^ofitionen ber verfebiebenen Sruppen anbeu=

teten. Napoleon fprad) abmechfelnb mit S3ertl)ier unb mit anbem umftehenben

©eneralen. «bjutanten famen unb gingen. Gin falter t»eftificr 2$Mnb machte ben

Äanonenbonner bei 2iebertmolhvu) nur noa) hörbarer, ferner er^abU £uffeU: „(Sin

*) SRanöjem ?efer roirb befannt fein, ba|l SRapolec-n in ber 9iä>e bti ©alflent grmefen ift-,

wir erlauben un« nur Vorbei nod> *u bemerfen, bafj er nidjf, iric einige Slbbilbungen ber bamaligen

ätit bit groß« SDtenge unterhielten, bidjt an tiefem famcfenErte biueuafirte , fenbern auf ber anbem

Seite ber G&auffee, auf freiem $elte, c-bngefabr binter bem Oarten ber SReftauration ber getbenen

Säge. £cr J^rembe würbe au$ je|t oergebenS tiefe* ^erf^eug ber frühem ®ered)rigfeit fud)en, ,

benn btibe, ©algen unb fflabenftein, welker ledere weiter oben auf bem freien ^ta&e bei ber Octtefi

aefermauer ftant, ftnb Idngft t»erfd)rcunben ; xvc bamaU freie« JSelb roar, fiebt man je^t fa^cne Käufer

unb blübenbe ©arten.

5*

Digitized by Google



36

langer JEBagenjug »on ber Strafe von SBur^cn fam heran, ba« Gnaden ber (Souricr*

pritfeben unb eine 9Äcngc gebernifebter SRciter unb großer ©renabicre, welche ir)n um«

gaben, oerfünbeten bie Vnfunft einer anbern hoben |>erfon unb lenften bie %ufmcrf*

famfeit borten. G« war bcr.ftönigoon®achfen mit feinen ©arben unb feiner

(Squipage. Der Äöntg fam $u f>ferbc 5 et fanb eine järtlicbe SBcwiüfommnung

jwifeben ihm unb feinem hoben ttdürten ftatt. Qx fefcte bann feinen SBeg nad) ber

<2>tabt fort unb hielt bie* 9Wal feinen Sinzig in biefclbe reitenb. Napoleon blieb

inbeffen jurürf. %bjutanten unb aud) anbere Efficiere flogen von aßen Reiten gerbet,

alle würben birect an ihn gewiefen. Qx nahm tr>rc Rapiere, lief ffe bli^fd>neU bureb,

febrieb ober gab münblid) im Vugcnblicf Antwort, bie lebte meift gegen SScrt^ier

bin, ber bann, wie e« fc^ien, feine furje drntfd)eibung ben Scannern weiter au«cinan-

bcrfcgtcj jumeilen winfte er auch biefe nahe &u fich, fragte, fertigte ohne Swifcben«

reben ab. <3ein ©ang traf einige 9Wal fo, baß er £rupp« SUerwunbcter, bie jum 2beil

in jämmerlichem Buflanbe auf ber (Straße nad) ber Stabt gcbrad)t würben, ganj ftdier

erfennen mußte-, er wenbete weber ben (Schritt noch ben SMicf um ; bie »Sache war

ihm gan$ gleichgültig. 83i*wcilen (teilte er fid) an* ©aebtfeuer , hielt bie #änbc

barüber, rieb fie, unb legte fie bann auf ben JHücfcn , wäbrenb er ba* Srennbolj,

welche« au* bürren »retern unb 23alfcn ber nädjftcn Raufet beftanb, mit bem fcußc

in bie glamme fchob, um fie ftärfer brennen $u machen. <ür fdmupfte babei fehr

häufig Sabacf, wooon er in feiner golbenen Sabaticrc nur noch einen «einen Süorratb

hatte. Cr fchob julcfct bie SRefte mit bem ginger jufammen unb fd)ütfete fie auf bie

$anb. $1* gar nicht« mehr barin war, öffnete er bie Dofe mebrmal* unb roch hinein,

ohne »on feinen ihn umgebenben SXarfebäüen unb ©cncralen ftbfcülfe feine« SRangcl*

*u oerlangen. — Der Äanonenbonner nach ^>robftt>cii>a unb «iebertwolfwitJ warb

immer ernftbaftcr unb flärfer, unb bie 3abl ber jurüeffebrenben 85leffirten immer großer.

G* war obngefäbr 4 Uhr Nachmittag«, a(« einer feiner Mutanten au* ber @tabt ge<

fprengt fam unb etwa* rapportirtc. ©* würbe fogleid) «Storni gcfchlagcn unb bie

©arbeabtheilungen brachen auf. Der Äaifcr fcfcte ftd) ju f>fcrbc unb folgte ihnen.

Die Stiebtung, bie er nach ben Äohlgarten nahm, ließ ba« 8cblacbtfclb recht«' .
—

Der .König oon Sachfen war im Sbomäfcben £aufe abgeftiegen. 3n ber

ötabt war febreefliebe« ©ewübl. Die öagagc* unb SWunition* - SBagen oerftopften

ben SBeg-, lange 3üge Artillerie ftanben in ben etraßen unb froeften im SHarfebei

Regiment aufSRcgimcnt marfebirte um bie 8tabt ober bureb biefclbe, unb öfter* f>örtc

man bie Offnere: Serrez! serrez! rufen, um bie ermübeten 2ruppen beifammen ju

halten, Cr* brängten immer met>r neue 3üge nach unb ba* ©ewübl an ben Thoren

unb ©traßeneefen war fürchterlich. SBerwunbete, 00m Äampfplafce fommenb, <d;lepp=

ten fieb mühfam bi* an* äußere ©rimmaifebe S^or, wo fie wegen ber bort au*mar

- febirenben Sruppcn nicht herein fonnten, ftd) anhäuften, hier bie traurigflen »ilber

lieferten unb nur erft am fpäten «benb Eingang fanben. «nbere würben auf&arren

ober fragen jur @tabt gebracht. Die Kerfrümmelten, oljne ^erbanb, befubelten mit
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SBlut bat '•pflaftcr unb erfcbrecften bie angftlicbcn ©inroofmer noch mefyr. Söon ben

nächften Dörfern mar gröfjtentheil* Stile* geflüchtet ^ XMele famen jur @tabt. Die

fcanbleute, unb mit ihnen jammernbe JBeiber unb mcinenbe Äinber, Ragten, baf man

ihnen nicht* gelaffen unb $UIe* fortgetragen habe unb baff ftc nur geflogen mären, um

fub nicht ben ärgfren SDciöbanblungen au*jufcfcen.

3e mehr e* bunfelte, beflo ärger beulte ber Sturm unb peitfehte ben Siegen, unb

bennoeb fat> man £aufenbe oon Wachtfeuern am fübltcben unb nörblicben £>orijonte

ber @tabti eine hohe ?fcuerfaulc trat in 8iebcrtroolfmt$ al* ein hellerer SSichtpunft

au* ber graufen, ftürmifeben stacht hervor.

Napoleon begab ftcb am anbern SRcrgen (ben 15.) mit feinem C&eneralfrabe

unb in öca.lcitung feinet Scbmaflerg SWuraf, welcher in aller Srube nach SReubntfe,

feinem Hauptquartiere, gefommen mar, auf bie $öhen von Sßaebau unb befiebtigte

ba* SEerrain, auf melcbem geftern geftritten morben mar. Sin einem großen Stacht*

feuer roarb &ricg*rath gehalten, ber ^rinj von 9teufcbatel ( 23 e r 1 1) i e r) unb ber

itöntg oon Neapel famen nicht von feiner Seite. Stach Dbelebcn foU Napoleon

noch in Ungemifbeit geftanben haben, ob er mirfltch bte ganje <3übarmce vor fleh

habe. 6in ^arlamcntair mürbe mit ber Anfrage an bie preufKfcben heberten abge=

febieft, ob ber $ürfr oon 9ceufcbatel ben dürften oon ©cbmarjenberg fpreeben

fonne ? — erhielt aber bie fur&e unb troefene $lntroort: baf ber Surft »on

eScbroarjenberg nicht jugegen unb jefct überhaupt nicht Seit ju Unterband

lungen fei.

Die €5tärfe ber franjojtfcben @treitrräfte mochte obngefäbr an bnfem Sage

1*24,000 3Wann betragen , melebe füblitb oon Äcipjig aufgehellt maren. Hin ben De**

fifeen ber 3>(eif}e ftanb ber Jürfi |>oniatoro*fi mit bem 8. (5orp*, gröfitcntyctl*

$olen, etwa 10,000 SWann frarfj oon Dölifc bi* SWarffleeberg unb oon ba linf*

über Dofen nach SBacbau ba* 9. ßorp*, ebenfalls" 10,000 SWann, unter Slugereau*,

an btefen ftblofj fich ba* 2. ßorp*, meifr Reiterei unter SSietor, beffen <2tarfe

etma 15,000 2Hann betrug, unb melcbe* in unb oor äßaebau aufgeteilt mar. *)

gaurifton, (Sommanbeur be* 5. 9rmeecorp*
,

10,000 SDrann flarf , ftanb in unb

um 2icbcrtmolfmt& , unb ba* 11. Gorp* unter SWacbonalb, 14,000 SWann, bitbete

bei ^»ol^aufen unb Suefelbaufen ben linfen $lügel. Die junge unb alte @arbe

flanb al* 9leferoe bei 3Rcu*borf. Stfeftlicb ber @tabt «eipjig
, auf bem linfen C£lffcr=

ufer, hatte ©eneral SBertranb mit 15,000 «Wann, ba* 4. Gorp*, Stellung genotm

men, Sinbenau befefet unb Stbthcilungen nach ^lagroifc unb fceurfch gefenbet. 3n ben

Stiebtungen nach Sfcbocber , auf ber ©träfe nach Äüfccn , ftmifeben biefer unb ber

*) 3n bie «Kauern beft 0taQe6 ktv ®d)äfcrei ?lu<n^ain, n?f(a>r ifolirt jtvifa)m ©röbern unb

2üd<^au liegt unb ein lütißlid)«$ Sßitvtd bilbft, rourfcen, natyem bit ^ran^eftn tiefen f>unft ^e=

nontmen, ^öd)er gemalt, @efd)fifc in ben ©O^öfflaB gebogen, ber ubeige Bebarf auf bem ^)ofe auf»

flffteQt, la6 35a^werf mit e5<fcarffc&fi&en befest unb biefe frieblid>e ®d>afcrei in ein Reuer unb Vn>
berben fpru^enbe« Rort »eroanbelt.

s
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SJfcrfeburger Straße unb auf bietet felbft, waren ^Batterien, iebe $u 10 Äanonen,

mit (irbaufwürfen umgeben, aufgehellt. 2ßie fd)on crwäbnt, fhmb im Horben 8eip=

$ig« SDtcmnont mit bem 6. Gorp«, 20,000 9Äann> von ü)m waren SWbcfern, ©obüe"

unb Gurrifcfcb flarf, .Söabren, Äinbentb^al, Sörcitcnfelb unb äßieberifcfd) fa)waeb befefct.

9? cd oerlief? am heutigen Sage mit bem 3. Gorp* Düben unb 9t enni er mit bem

7. Gorp« Gilenburg , um Napoleon 30,000 SRann jujufubren, unb ti fann bie

@tärfe be* fran^bftfdjen £>eere« bei Äcipjig, nadjbem bie Gorp* fid) oereinigt, wenn

bie Cuetlen richtig ftnb, auf 180,000 2Rann angefangen werben.

Die biäponible 2)?aa)t ber Sllliirten betrug in ben benfwürbigen SDetobertagen

bei Äeipjig 300,000 SWann. Der Surft oon ©djwarjcnberg war ©eneral^

Gommanbeur ber von ©üben unb Dften ^eranfommenben -f)ecre«fäulcn , unb.&arl

3 o b a n n
,

Äronprinj oon ©djweben , befestigte am Sage ber großen Gntfcbcibung

bie 9torb » unb eScb/leftfdje $rmee , weldje beibe Speere oon Horben bfnmjpflm.

A. ©rofie ©übarmee unter fcürft oon @d)war jenberg.

SUier oftreidn'fdjc Slrmee^Gorp«, Gollorebo, SWeeroelbt, öiulatj

unb Älenau, nebft ber erjtcn leisten Dioifton 8 i cd) tenft ein

unb 9tcf<roe = Gorp« Reffen Hornburg 70,000 SHann.

Da* jweite preufifdje «rmee Gorp*, Äleift . . . . . 23,000

Da* ruffffdK «rmee * Gorp*
,

2Bittgenftcin 18,000

Da* rufftfdje 9teferoe=Gorp*, SKilorabowitfd) 25,000

130,000 «Wann.

B. Da« ruffifd)*»o!nifeJ)e SReferoe = ,£>eer unter ©eneral oon S^enningfen.

«oantgarbe, (Stroganoff 4,000 2Hann.

Infanterie, Doktor off . 23,000

GaoaUcrie, 3afrf>aplifc . . . 5,000

Die aweite öftreid)ifd>e leichte Dioifion S3ubna 8,000 *)

40,000 S»ann.

C. Die 9lorbarmee unter bem Kronprinzen oon <2dnocbcn.

©d)webifd)e ttrmrc, etebingf 18,000 «Diann.
f

Gin ruffifdje* Gorp*, SBorongoff . . 25,000

Da« britte preuflifaje «rmec (Sorpe, »ülow 25,000

68,000 «Wann.

D. Die @d>lefifebe ftrmee unter gürfl oon S3lüd>cr.

3wei ruffifebe Gorp*,' Äangeron unb ©arten 35,000 SKann.

Da* erfte prcuf?ifd)c 9(rmce = Gorp*, $)orf 21,(MM)

56^>lWann~

*) Da« 6cn>« 1 elf» oo * war nur »robad>tund tttibtn* ^urürfflebliebcn.
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Da« jwifd)en ber @üb unb ber rufftfd) »olnifd)cn JReferoe = "Armee geteilte

unb auf ©tretfoartien au«gefanbte 1500 üRann ffarfe Äofafen'Goro« unter fMatoff

warb am 15. jufammengejogen unb ftief} ju 2Bittgenfrcin. 3n runber 3ahl

fonnten bie aSerbünbeten bei 8et»$tg 1500 Äanonen unb 60,000 SWann (koalierte

oereinigt fyabtn. Die 9lorbarmee, bie rufftfd) » oolnifd)e SReferoe * Vrmee unb ba« erffc

öftreid)tfd)c Slrmee <5oro« , Gollorebo, nahmen an ben ^tffaiten be« 16. Dctobcrei

ntc^t Xbeil, unb bennod) fonnten oon @eiten ber Smarten an biefem 2age etwa

160,000 9Rann in« @cfed)t gefommen fein.

Der Surft oon Schwarzenberg, beffen Hauptquartier am 14. Ottober

nad> $<gau oerlegt worben war, burd) ba« ©efed)t oon £teberttoo(fiou> unb burd)

bie eingegangenen 9cad)rid)tcn oon ber Äage ber Dinge in Äenntnip gefegt, gab jum

16. Cctober folgenbe Di«»oftttoncn

:

„3n ftolge ber getroffenen Uebcreinfunft bricht bie Slrmee be« ©eneral« oon

3Müd)cr früh, um 7 Ut)r oon @d)feubife auf.

Die britte $(rmceabthei(ung be« ftelbjeugmcifter« ©rafen ©iulao oerfammelt

ftd) um 6 Uhr mit ber erfren öfrrcid)ifd)en (eisten Dioifion be« dürften SKorig

2ied)tenftein unb bem ©eneral £bidmann bei SWarfranfräbt •> wabrfd)cin(td)

nimmt bic Golonne be« ©enerallieutenant« ©rafen @t. trieft, oon ber S3lüd)er =

fd)m Slrmee, benfelben 2Beg, unb »«reinigt fid) ^u gleichem 3wecfe mit ber brittrn

Slrmeeabtheilung. Der ©eneral ©raf ©tulao bricht um 7 llf>r oon 3Rarfranffabt

auf, greift brn Jeinb an, ben er oor ftd) t)at, unb riieft nad) Seidig. Die $aupt^

befrimmung biefer Golonne ifl, bie Gommunication $mifd)cn ber £>auptarmee unb ber

be« ©eneral« 33iüd)er ju unterhalten, unb burd) ihren Singriff ihrerfeit« auf Äeipjig

ben ber anbern Golonnen ju erleichtern. @ie l)at ba^er oon feinbenau au«, fo balb

e« tbunlid), red)t« betafdn'rcn, um ben Angriff ber 2Äecroclbtfd)en Golonnc

auf Gonncwife. ju erleichtern. 3m $all bie Golonnc be« Sclbjcugmcifter« ©rafen

©iulao mit großer Ucbermadjt ^urücfgebrangt würbe, gebt ihr Mürfjug auf Wölfen

unb oon. ba auf 3«$ ; wenn fic fid) oon Wölfen ^urücfjiet>en müßte , muffen bie

beiben ©ataillon«, weldje in SBci^cnfrl«, unb bie beiben, wcld)e in Naumburg flehen,

baoon benachrichtigt werben.

Die zweite Slrmeeabtheilung be« ©eneral« ©rafen SWeeroelbt fleht um G Uhr,

jum "Angriff in Golonnen formirt, in 3wenfau, an ihrer IQueuc nimmt jte eine ihrer

ftwölfofünbigen S3attcrien> bid)t fyinttx berfclben angcfd)loffcn folgt bie Dioifion

9?ofH$>, bann bie Dioifion S3iand)i, bann ba« Sfcfcroegcfdmfe ber ^weiten %b-

theilung, unb cnbltd) bie Dioifion SBetfjenwolf. Um 7 Uhr bricht biefe Golonnc

unter bem ©efcblc be« Grbprinjen oon Reffen -Hornburg auf, marfd)irt nad)

Gonncmife , bemächtigt ftd) ber SSrücfe unb bc« Crt« unb fteQt fid) , wenn biefe«

gelungen, bergefialt in S3ataillon«maffen auf, baf? ba« SWeeroetbtfdje Gor»« ba«

erffe treffen, bic Dioifion S$iand)i ba« zweite Sreffcn unb bie Dioifion 2Bcif?en-
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wo If ba* oritfe Steffen bilben. Die (Saoallerte be* ©eneral* (trafen Scoftife muf

n>at)«nb be* SRarfcb«* ber (Solenne jtcb recht* berfetben fo oiel al* möglich polten,

unb jioar gleich oon ber (Stelle au*. Sßenn Gonnennfc genommen ift, mufj ber

(General iRoflifc fo viel al* möglich eilen, um ben rechten $lügel be* SDteeroclbt*

fet)en ßorp* 31t erreichen unb bafelbfl regimentertoeife in grfcblcMTenen (Solonnen

auf halbe Difrance, in ber Breite oon falben Dioifionen formirt, en echoquicr

aufmarfchiren.

Sur (Erleichterung ber Angriffe auf (Sonnenrifc brechen bie beiben Bataillone ber

Diotfton Biand>i mit ber ihnen jugettjeiltcn (SaoaOerie früh um 7 Uhr oon 5Bie=

Ccrau auf, marfchtren über Knauthain unb Älein « 3fä)ocher, unb oon ba recht* burch

ba* (Sonnctoifcer £>o($ auf bie ©trafje oon Smenfau nach £fip$tg. 3ft bei ihrer

^nfunft bafelbfl (Sonnenrifc noch 00m Jeinbe befefct , fo müffen fte e* im Scücfen

angreifen. Um bie Brücfe oon (Sonnenrifc in brauchbaren €5tanb ju fegen, erhalt

ber ©eneral ©raf SWeeroelbt eine h«lre $ionntercompagnte mit einer gaufbrüefe.

Silk rufftfehe GaoaUeric = unb 3nfantcric=9teferoen brechen nebft ben ruffifchen

unb preufitfehen ©arben um 4 Uhr früh «u* ihren Stellungen auf unb marfchiren

über $utgar nach 9tötr)a, 100 fte bie $leifje pafjtren unb fich auf bem rechten Ufer

bcrgefialt in Kolonnen auffallen, baj? fte in gleichem SWafje bie Stcferoe be* ©enc*

rat* ©rafen SBittgenftein unb be* Grbprinjcn oon Reffen «Hornburg bilben.

Die GaoaUerie biefe* Gorp* frcßt fich am rechten Slügel ber Infanterie ebenfalls in

SJJajfe cn £chequier. Der commanbirenbe ©eneral en chef Barda 9 be Sollt)

commanbirt ade (Solonnen auf bem rechten Ufer ber 3>(eific.

Der ©eneral ©raf SBittgenftein greift präci* um 7 Uhr mit feinem, bem

Älen aufchen unb Äteiftfcben Gorp* ben ftetnb an, ben er gegen fid) h*t, unb

brüeft ihn nach &ipit9 jurücf.

Da* rufftfd)c ©renabier = Gorp* unb bie rufftfehe Äürafftcr Diotfton bienen oor*

jüglich feinem rechten Jlügel jur Stcferoe, beren @outien er fich «her nur im äuf}cr=

freu 9cotbfaH bebienen barf.

Beim Singriff empfehle ich im Allgemeinen bie Aufhellung in Bataillon*' unb

9tegiment*maffen en exequier, nicht allein bei ber Gaoafleric unb Infanterie, fon<

bern auch bei ben Batterien, bie ftd> fämmtlich en eohequiiT oer = unb rücftoärt*

betoegen follen.

Zm $aüt und SRücfjug* birigirt fich

:

Die Golonnc be* Grbprinjcn oon Reffen - Hornburg über $egau nach 3eifc.

Die Golonne be* ©rafen 3Bittgenftein nach Altcnburg. Die Golonne be* ©rafen

Gienau auf $cnig. Die Golonne ber ruffifchen SRefcrocn wirb fich nach ben ergebe-

nen Umftänben enttoeber auf 3eifc ober Altcnburg birigtren.

Die erfre Armecabthfilimg be* gelbjeugmeifter* ©rafen Gollorebo poufftrt,

fo meit fte fommen fann, oon Borna au* oonoärt* auf Seipjtg, unb bient bent

©eneral .«lenau \\xr fteferoe, ihr SRücfjug geht auf Gbentnifc. Die Armee be*
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(SeneraW SBenningfen trifft morgen inGolbifc ein unb pouffirt biö gegen ©rimma

unb äßurjen. Sroei ^Bataillone von ber ruffifajcn ©arbe bleiben in $egau jurücf

unb befefcen bie 35rürfe über bie Glfter. Die öfrreiebifd)c @cfd)üfereferüe bleibt bi$

auf weitere S3efef>lc in $egau. SlUe Equipagen otyne %uönaf)me getyen nad) 3eifc

jurücP unb freUcn fid) f)inter bem Orte auf ber Straße nad) (Sera auf. 6$ barf fid>

bei ber fdtjwerflen Verantwortung fein SBagen bei ben (Solonncn jeigen.

3d) felbfr werbe mid) $u Anfange be$ @efed)t$ bei ber Golonne beä Grbprinjen

oon Reffen = Hornburg aufhalten, fpater aber bei ben ruffifcfjen 9tefert>en ju er*

fragen fein. Der #aupt»erbanbplafc ift am (infen Brägel bei Swenfau. Die fammt*

lidjen (SorpSeommanbanten oljne Stuänarjme fenben mir wafjrenb be« ©efed)t$ alle

Stunbcn Rapport.

ßauptquarficr 9>egau, am 15. Oetcber 181:1. •

Schwakenberg."

VLüi biefem £age$befeb,l erfjeUt, wie ber gürfr »on Schwakenberg oor-

jüglid) bie Straße nad) Äüfcen im $uge behielt, um eincStyeil* ftd) mit ber fd)lefi;

fd>cn $rmee ju »ercinigen unb anberntfyeil* Napoleon ben SRüefjug nad) bem

Steine ju erfd)weren, wo nid)t gar abjufdmriben > wie er baä Dorf Gonncwifc aW

ben Sdjlüffel ber franjöfifdjen Stellung anfal), benn bie borten beorberten Streit«

fräfte jeigen ,
baß an ber $lciße ba$ @efed)t fordrt unb bie franjofifdjc Stellung

t>on it)rem redeten flöget au6 wo moglid) aufgerollt werben foUte. Unbejwetfelt

war bie $ofttion Napoleon'« bei (Sonnewu) ein äußerfr wichtiger $unft, bie

DiSpofition Schwarzenberg** aber, S3lüd)er bie $anb ju reiben unb bic$ran=

jefen »on Gonnewü) au* ju »erbrä'ngcn
,

wegen be* Flußgebiet*, ber bieten $cU

jungen unb engen Straßen, fdjwierig, ja unmöglid), wie wir feljen werben.

$tm 15. Ottober be* borgen* erhielt ber ©eneral oon 35 lud) er au* bem

großen Jöauptouartiere ber SlUtirten bie beflimmte Äunbe, baß am folgenben Sage ein

ernfllidjer Angriff »on Seiten ber großen bofmiifdjen Slrmee an ber Glfter unb gleiße

auf Sieipjig flatrftnben werbe. Da* erfte prcußifdie 9lrmee=Gorp* unter §)orf erhielt

fogleid) ©efeb,!, Aber 83rucfborf unb ©roßfugcl nad) Sdjfeubifc »orjurücfen unb ben

Vortrab auf ber Straße nad) Äeipjig uorjufenben. ©raf Sangeron, Gommanbeur

be* ruffifd)en Gorp*, ging, mit Sluönaljmc ber Slbrljeilung »on St. ^riejl, über

SReibeburg, Äofrifc, SBcrltfefd) bi* Gul)r*borf auf bie #of)c »or Sdjfeubifc, unb bie

Äofafen erhielten 83efel)l, bi* gegen SBreitenfelb unb SRabefclb ju ftreifen. St. $rieft

rüefte bi* ®üntl>er*borf unb feine (eid)ten Gruppen fd)märmten bi* 9lücfmar*borf.

£a$ Sacfen'fd)e (Sorp* — bie 9tefen>e ber fd)lefifd)en ?lrmee — rüefte bi$ in

bie ©egenb oon ©roßfugel. Die 9iorbarmee lagerte am Slbenbc be* 15. in ber

9lab,e t>on ÜanMberg.

6
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$11 biefem Sage erlief ber Surft x>on (gcbroarsenbcrg folgenbe $rocla-

matiem an fein $eer:

„SBaefere Ärieger

!

Sie »wich tiefte (H'pcrtic beä heiligen ftantöfes ifr erfebienen, bie rntfebei

benbe Stunbe fcblagt , berettet (Sud) ^utn Streite ! — £>a8 &anb, baö mach

• tige Stationen $u einem großen jwetfc uereint, wirb auf bem 5chiachtfelbr

frjrer unb enger gefnupft. — 9tnffcn f

vJ)reuf?en, JDeftreicber ! 3&t

fampft für eine Sache , fam du für bie Jyreibcit Guropad , für bie Unob»

hängigfeit (Stirer Sache , für bie Unfterbltebfeit (vurcr tarnen

!

Stile für dinen ! — 3cber für %Üt ! — SWit biefem erhabenen , mit

biefem männlichen Otnfc eröffnet ben heiligen Äampf! — bleibt ihm treu

in ber entfeheibenben Stunbe, unb ber Sieg ifr ©itef!

"

Dir F irst von S'.-.hwarae-berg.
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Napoleon befdjlofi tiefen Sag mit einer militarifd>en gcierltdjfcit i er überhat

am $benbe be« 13. Dctober« in ber ©egenb von SRarfflecberg an Drei Regimen-

ter, wel^e vom Sterine auf bieftm oerbängmf}vollen 83oben angefommen waren,

bie «bler.

©obalb nämlid) ein «Regiment burd) bie angeworbenen (Sonfcribirten voll*

jäblig gemad)t war, erbielt e* jwar an bem SDrte feiner Drganifation bie ga&ne,

burfte bicfelbe aber nidjt eber entfalten, al« bi* ber Aaifer barüber bie SBeuje

gefprod)en unb fte bem Regtmente förmlich übergeben batte. Der auf ber ©fange

rubenbe fcbler unb bie baran befmbucr)e, gewöhnlich, gejtitfte $abnc blieb fo lange

mit einer lebernen Äapfel überwogen. £ier alfo, in ber (Sbenc Äeipjig«, am SJor

abenbe einer großen ©djladjt, füllten brei neugefd;affenc Regimenter ibre gähnen

oom Äaifer erhalten. @ie bilbeten brei (Solonnen, in ©eftalf eine« geöffneten SMcr^

crfS, beffen vierte offen geladene ©eite ber Äaifer mit feinem sablrcicben, glänjcnbcn

©efolge " einnahm. 9cad>bcm ba« Duarre gefdjloffen unb nad) einer 9>aufe tiefe

SEtiÜe eingetreten war, ritt Napoleon, mit feinem befannten breieefigen #utc unb

im einfachen grauen Ueberroefe, einige ©djrittc vor, bamit ihn bie jungen ©olbaten

beffer fcljen fonnten. SBcrtljier, ber $ürft von SBaaram unb 6r>ef bc* faiferlicben

©cncralirabe*
,

flieg oom $ferbe , trat jur Üinfcn bc« Äaifer« , unb faßte bie nun

ifyrcö Uebcrjug« enthobenen Sahnen. Die Regimenter präfentirten unb bie Xambourd

feblugen ©encralmarfct). Napoleon wie« nun, naebbem abermal« lautlofe <3tiUe

eingetreten , mit ber linfen £anb nad) bem Slbler unb fpracr) mit feiner wobt'

tönenben Stimme, feierlid) ergreifenb: „©olbaten! — 3d> oertraue (*ud)

ben franjofifeben Slblcr an! — (*r wirb (Sucr) jum ©ammclplafcc

bienen. 3br werbet fdjwörcn, ihn nur frerfrenb ju ocrlaffen-, 3t»r

werbet fcr)wören, ben £ob ftet* ber ©cr)anbc vor^u jiefjen !

2Berbet 3b* fdjwören?" — 2aut unb einftimmig tönte c« burd) bie Reihen

ber jungen Ärieger, benen ein ^etlt^er ©djaucr burd) bie "Hbern riefelt: „SBir

fdjwörcn, ja wir fdjwören! 6« lebe ber Matfer! " — 23ertl)ier über^

gab nun bie Jahnen an bie Regimenter ; unter raufebenber SWufif unb £rommel=

fcblag öffnete unb jertbcilte fid) ba« IQuarre, unb Napoleon, mit feiner ©uite

baoon galoppirenb
,

oerfdjwanb im 9ccbcl ber 9?ad)t. *)

*) SU* He 9cad>t vcüi^ t)creina.ebrod)cit , etwa Ijalb 8 Uljr , fab man am ftiblid>en Gimmel

brei roeifie Äaferen bed) empcrftcia.cn , worauf nad) einer Meinen falben Stunbc in ber fliidjruna.

nad) SWcrbroeften vier rotbc ?euerflreifen , ebenfalls Wateten, am fd)n>ar?cn iicri;ontc auffliegen

£öd)ft wafrfdjcinlid) rcar biee Grtennuna, unb SBcantrocrrunfl wifeben ber Züb Slrmee unb bem

fd)lefifd)cn ficerc.

6*
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So tyattt fid) benn ber Strom ber Greigniffe fortgewälzt bid auf bie gluren oon

Äetpftig. .frier fodte nun entfd)ieben »erben, in weld>er 9lid)tung er ftd) von ba ab

bewegen, wclcbcn ©ang er nun auf bie (Sntwidelung ber SJolfer ßuropai unb burd)

biefe auf ba* gefammte 3Renfd>engcfd)led>t nehmen , in welche neue formen ftd) ber

»olitifdje ©ei|t aui&rägen unb wcldje neue @rfd>einungen &u Sage geforbcrt werben

foUten. Unter allen ben' Saufenben
,

weld)e von Spanien bti jur Satarei , vom

2WitteUänbifd)en bii $um (Jtimeere fyitx jufammengefrromt waren, gab ei wol niajt

Cinen, wenn er ben Stanb ber ßreigniffe ju überblitfen oermod)te, ber nid)t $b=

nung gehabt b«tte »on ber ©röfce bei Slugenblirfi , oon ber folgenfd)weren 83ebeu=

tung bei ju erwartenben Äampfei. 3<ber fab, ein grofiei 3«l »or klugen ; um ei

$u erretten, mußten gewaltige Slnfrrengungen gemacht werben, unb bai Reben bei

(Sinjelnen fanf im ^Preife, wo #unberttaufenbe bereit ftanben, ben Sieg bei $agei

flu erringen.

Der gröfjte Äriegifurft, ben bie cioiliftrte SBelt gefeben, jianb tytx umringt »on

ben in feiner Schule gebilbeten ©eneralen , beren, beftänbige jpetmatt) bai Sager war >

feinen ÜBefet)len, bie ju fo oielen Siegen geführt, geborgten feine Arieger mit bem

treugebliebenen Äam»feimut^e. 3b"' gegenüber ftanb SRufilanbi .!perrfd)er , mit fei=

nen abgehärteten Golfern , bie auf ben 2Binf ibrei (Sjaarrn mit ber breifrefien 3u^

oerfiö)t unb ber fälteßen fRvfyt bem oerbeerenbften geuer entgegengingen ; ibm gegen-

über franb bie 93lütt>c ber beutfd)en 3ugenb , ber Atem ber beutfd)en 9Känner , er-

mutigt burd) bie ©egenwart ibrer durften ,
befebligt ton ben befonnenfien unb

tapferften gelbberren
,

rc»eld)e alle mit warmer, glütyenbcr SBcgeifterung für ftreibeit

unb Sfoterlanb bii *um lebten SDtann ju festen bereit waren.
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16. ßetober jetfädt in vier Slffairen, »oooon feie <2Sd>lad)t bei 2Bad)au

füblid» von Üeiojig bie bebeutenbfte war*, in äkrbinbung mit tfyr flanb ba$ ©efcd)t

bei Gonneioig an ber $teif?ei norbtid) oon Äeipjig bei SWötfern famoften S3lüa)er

unb SDtarmont, unb auf bem (infen ©Ifrcrufcr warb von ©iulat) unb SBcrtranb

bae" @efea)t oon Äinbenau geliefert.
*

bc n 1«. Cctotxr.

Die 2inie ber VUürtcn ging am SWorgen biefeo Sage« oon bem redjten $leifie^

ufer bte nad) @eiffert*b,aon unb befanb ftd) in folgenber Slufftellung.

hinter ©röbern gegen äUarffleeberg flanb atf erfre Golonne unb redjter glügel

:

©enerallieutenant oon Äleifl, unb unter ifmt

:

©enerallieutenant |>rin^ Sluguft oon ^reuflen, bie jroölfte »reufjif<i>e S3rigabc;

©eneralmajor Apelfreid), bie oier^elmte ruffifdje Infanterie = £ioifton

;

Surft Seioafdjoff, jwei rufftfdje Äüraffier * 83rigabcn

©eneral Subno, ein rufftfajrt £ufaren - «Regiment.

S3ei @törmtl)al gegen ©offa al$ jtoeite Golonne unb Zentrum

:

©enerallieutenant $rinj Cr u gen oon SBürtemberg, unb unter u)m

:

©eneralmajor oon Älür, bie neunte »reufjifdje SBrigabe*,

©enerallieutenant ©raf $ab,len Hl., bie erfte ruffffdje 4>ufaren-Dioifion

;

ba* jmeite rufftfdje Infanterie *(5or»$ unter $rin& (lugen'* eigenem 83efeb,l.

9m Unioerfttäte^oty gegen JUeberrtoolftoü) al£ britte (Solonne unb ßentrum

:

©enerallieutenant $ürjt ©ortfd)afoff II. mit ber fünften ruffifd)en Infanterie

£ioifion, unb unter ilmt

:

©eneralmajor $ifd>ni&fö, bie oiertc ruffifü)e Infanterie =3)ioifton.

S3ei ©rofcoöfma unb SSeiffertftyaon gegen 2iebertroolfnri& unb ben &or>lenberg

al$ oierte (Solonne unb rechter Flügel:

#elb$eugmeifter ©raf 3ot>ann Älenau, unb unter tym

:
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gelbmarfeballlieutenant ©eneral Sharon 9Robr, tue erfte öftreid)ifd)e 3nfanterie=

J>it»ifton *,

#elbmarfd)alllieutenant gürft .?>ob<nlobe83artrnftein, bie jjrorirc öftreirbifcbe

Infanterie = X>toifion

gelbmarfdjaülirutenant SRaner, bie britte oftreid)ifd)e Infanterie -Dimfton

©eneralmajor von 3iftben, bie elfte preu§ifd)e 33rigabe.

©ämmtlid)e Sruppen bilbeten ba$ erfte treffen unb ftanben unter bem (5om

manbo beä ©encralä ber GaüaUeric ©raf SSittgenftein.

Da$ jroeite treffen beftanb au* bent ^etjnten fd)lefifd>en 2anhreln*regiment, einem

33ataiUon be$ ^weiten fd)leftfd>en Infanterieregiment, »om SDberftlieutenant @d)n?i

d)oro commanbirt, bem ganjen britten rufftfeben Infanterie Gorjtf unter ©eneral

lieutenant Surft SRajewdft), ber preuftfcbtn Äeferw = ßaoaOerie unter ©eneralmajor

von Stöber, unb ad)t Äofafen * Regimentern unter «fretmann ©raf $latoro.

Diefe Gruppen ftanben unter bem Söefeble be$ Surften 31 a iewäfö.

Die 9tefer»en unter ©enerallieutenanf Surft ©allein, ali

:

bie erfte ruffifcty« Äüraffter -- Dicifton Deprerabowitfd),

bie preuf»ifd)e ©arbe ßaüallerie SBrigabe Äaroebe »on Starfenfel*,

bie rufftfdje ©arbe Dioifton @d)en?itfd),

bie rufftfaje Siefens Artillerie ©udjafanett,

ftanben bei SRagbeborn, fowie aud) ba* rufftfebe ©arbe Infanterie = (5orp$ pernio

loff unter ®r offurft Gonftanfin unb bie preuflifdje ftufjgarbe - Sörigabe Alten* •-

leben unter ©eneral ©raf 2Niloraboroitfd).

©raf SLMttgenftein hatte folgenben Sagebefebl erlaffen

:

„Um 7 Ubr greift ber ©eneral ©raf Rahlen III. mit ber GaoaQerie unb ber

. reitenben Artillerie, bie Aüraffters in ber SReferoe babenb, ben fceinb auf ben £öben

jn?ifd)en SüepertmolFnMb unb SBkebau an; ber ©eneral ©raf .Hlenau mit (linroir^

fung bed ©eneralä dürften ©ortfdjafoff II., nebmen giebertwolfwib \ ber linfe

Slügel be* f ringen oon SSürtemberg fud)t ben SBalb ton S&aebau unb tiefe«

Dorf ftu umgeben unb $u nebmen. - Der ©eneralmajor «öelfrcteb unterftüfct biefen

Angriff unb marfdjirt in ber 3ttd)tung nadjÄrt^tg, 3Bad>au red)t$ liegen laffenb.

Die Sörigaben be* Armce-Gorv« be$ ©eneral* oon Mleift folgen ben ruffifd)en

Gruppen, binter weldjen fte aufgeftellt finb, nad) SHafigabe bei £errainä al* jweite*

treffen unb muffen nötbigen Salle* ba* erfte treffen »erftärfen unb unterftuben.

Da* ©renabier ßorp* folgt bem $roeiren Steffen al* 9tefert>e unb binter biefem bie

faiferlid) rufftfdjen unb preufjifdten ©arben.

3m Allgemeinen muffen nur wenige Siraiöeurt oorgenommen unb met>r burd)

bie SWaffen unb burd) bie Artillerie gewirft werben, Üorjüglid) ift bie Untere anju^

roenben, wenn bie £>öben $wifd)cn 8ieoertn?olhri$ unb 9Bad>au genommen finb.

Der ©enerallieutenant ©raf Labien III. eommanbirt bie fämmtliebe GataQerie

;
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ber ©encral ber Gaoatterie ©raf ooto £le*nau ben regten, ber ©cncrallieutenant

oon Äleifl ben linfen #lügel, ber ©cnerallicutenant $rin$ oon SBürtemberg

bif «Witte; ba$ Gorp* be* ©eneralueutenan« durften ©ortfdjafoff bilbet bic

SSerbinbung mit bem ©eneral ©rafen oon Gienau unb ber übrigen Slrmee.

Die Sagagen fahren tjinter Gepenhain an ber Ghauffcc fo auf, baß fte gegen

Sorna abfahren tonnen. Die SJerwunbeten werben über Göpenhain nad) SSorna

jurüefgefthieft.

3d) roerbc mid) auf ber Spöfyt bei ©ulbengoffa $wifd)en betn erjtcn unb jwei*

ten treffen aufhalten/'

So brach benn ber 16. Dctobcr an-, ein trüber, nebeliger SWorgcn ging au«

ber SRadjt ^ervor •, bod)
,
nad)bcm bie Sd)lad)t begonnen , flartc ftd> ber .^orijont

auf, ber 2Bejboinb jerfheute bie Wolfen unb trieb ben 9>u(oerbampf jwifdjen ben

anrüefenben Kimen rjinbureb,.

„Seit jroei Sagen bitten bie gran^ofen bie 83rürfcn über bie gleiße unb ir>re

Sirme füblid) oon fccipjig
, 3. 8$. bic ©piep - unb 93ranboorwerfSbrürfe , bei Gönne

wü) unb an einigen anbern Orten abgebrochen , um it>ren ©cgnern ben Uebergang

über biefen 2fluß ju ocrwcl)ren-, aber bod) hatten fic manche flehen laffen, j. 83. bie

9$rücfe über bic^leißc auf ber Saumeibe unb anberwärtä, welche bie SBcrbünbetcn

ttftUi benufcten, tbcilS aud) nid)t. Den 16. Dctober oerließ Napoleon am frühen

SRorgen fein Hauptquartier Stcubnifc unb fuhr bte an bie StcDung , wo er geflcrn

geroefen roar. &icr empfing it>n ber Äonig oon Neapel auf bcmfclbcn erhabenen

fünfte, wo er ben ^>lan $ur Sdjladjt entworfen r>atte. Gr flieg ab unb beobachtet«

mit einem fleinen Dpernglafc, weld)c$ er immer bei ftd) führte, einige Stugcnblttfe lang

bie SBilbung ber feinblichen StngriffScolonnen, auf bic ihn SWurat aufmerffam machte.

3nbcjfen würben bic ^ferbe fogleid) herbeigeführt unb er oerließ ganj langfam mit

feinem ©efolgc bie .£>6be-, e$ mar gerabe um 9 Uhr, unb brei regelmäßige Signal-

fchüffe aud grobem ®efd)üfc oerfünbeten ben Anfang M &ampfe$ oon Seiten ber

Hcrbünbeten. Napoleon jlieg in ber ^tüee nörblicb oon SJBacbau ab-, man fd)Iug

einen ftelbtifd) auf , auf welchem eine £anbfarte ausgebreitet würbe , unb blieb ben

größten £heil bee" Sage« tyiex. äJon biefer Stelle au» leitete er alle Bewegungen ber

Schlacht, ging mit auf bem SRücfen jufammengefcblagenen $anben umher, fah fet>r

ernfr, ja büjler au« , bliefte häuftfl auf bie Sianbfarte , erwiberte mit wenigen SSBorten

bic fragen, bie man an ihn that, unb ertheiltc fchneü jeben nötigen Sefehl. 3n feiner

*Rahc befanben (ich ber ©roßflallmetfrer Gaulincourt unb ber SDfarfchall Söertbier,

$rinj oon 9feufd)atcl. $llc 9lugenbliefe fprengten Mutanten herbei, ermatteten Bericht

unb fehrten wieber mit' neuen SBerhaltungäbefchlen jurücf. 3bnt war bie ©arbe gefolgt,

welche ftd) bei bem Dorfe Döfen, im JRücfen oon SBachau, nad) Dölifc hin aufteilte." *)

*) Jtriea6bibliott>cf. »b. III, 3. 491.
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Di« Mügeln ber brei ©ignalftfjüfit gingen' über ba$ ©efolge be$ franj&frfd)en

ÄaiferS tnnweg unb fd;lugen in eine Golonne ber Sorbe ein, welche btdjt in feiner

9?at)e jianb. 3n furjer 3eit britynte ber Üöobcn von bem bciberfettigcn fdjrctfticben

©efd)ü$feucr. SBenbcn wir unö juerft $u ben Dörfern SDtarffleeberg unb ©röbern.

Die vreuf)ifd)cn £irai(leurä eröffneten vom lefctern Dorfe auö gegen ßrofleiri£

unb 3WarfNeeberg ib^r Seuer, wie benn überbauet bie ganje 2inie bis nad) ber Syöfyt

von Sßadjau ungefaumt vorbrang. "iDiarfflceberg würbe beim erfien Anlauf genom

men unb vom jweiten Bataillon beä fed)$ten vrcuf?ifd)en 5teferve - Regiments , © o n

ÄÖbel, befefct. Da« fran$oftfd)e ©efduifc, feitwärtä SDtarfflecberg
, unterbiet ein

lebfyafteö Jeuer ; aud) würben t)effige 5teiteranfalle unternommen , um baö Dorf

wiebcr^unebmen. Die 2ubnpfd)en ^pufaren unb eine Slbtbetlung ber 2ewafd>off^

fd>en Äüraffiere wußten fid) aber ber franjöfiftbcn (SavaUerie tapfer entgegenstellen.

Um nämlid) bie $ortfd)rittc ber Greußen ju mäßigen
,

ging auf ber dbene $wifd)en

Döfen unb SWarFfleebcrg franjöfifd)e Reiterei vor; jwei rufjtfd)c .ftüraffierregimenter

warfen fid) it)r entgegen unb trieben ftc juruef. %W bie »olmfd)c Reiteret von Dölu)

an ben Ranb ber @d)lud)t, weld)e fid) von SDfarfflccbcrg nad) Söadjau b,in$iel)t, ge^

fommen war, machte ftc unter bem <2ü)ufce $wctcr ©arbequarree' .£>altj bie Aüraf^

fiere fcewafdjoff'ä gingen tro| bem Breuer biefer ÄMcretfe unb bem Atartätfd)cn=

feuer ber auf ber Jpöbe von $Bad)au aufgefteüten fran$bfifd)en S3atterie burd) biefen

«fwljlweg, griffen bie »olnifd>en Reiter an, verjagten fle, jerfvrengten bie £luarr&

unb gingen in guter SDrbnung burd) bie <8>d)lud)t wieber $urütf. Sei bem großen

fran$öjtfd)cn Rtiterangriff ,
r©cld)cr fva'ter erfolgte, würben jebod) bie IBrigaben

£cwafd)off'$ von ber Reiterei Jicllermann'ä biä nad) ©röbern jurütf^

getrieben.

Der 9>rin$ Gugen von SBürtemberg rücfte mit 24 *2tütf ©efd)ü$ auf

feiner redeten %lanh auf SBadjau unb trieb bie Jranjofen ftürmcnb au$ biefem Dorfe

;

S&adjau unb SDfarffleeberg würben faft gleichzeitig genommen
,

$luenl)ain umgangen,

unb bie franjöfifd)en Batterien feitwärtf SHadjau fd)ienen in ©cfabr ju fommen.

Napoleon ließ bie ©arbe - Kolonnen ,
weldje l)intcr Söadjau ftanben, etwa* jurütf

geben. Die Angriffe ©ortf d)afoff'6 unb .Mlenau'ö.gefd)aben etwa* fvater, weil

fie entfernter flanben. Gtwa 10'/2 Utn
-

wiitbete auf ber Sinie von SDfarffleeberg über

Sßadjau nad) Äiebertwolfwi^ bie Äanonabe am fürd)terlid)fhn
,

einzelne <2d)üffc b&rte

man nid)t, bie .SUcingcwcbrfcucr^agen ber en lifjnu aufgehellten Regimenter gaben

bann unb wann eine $lbwed)felung bce> fort unb fort roUcnben Äanonenbonnerf.

Die äußeren SWauern, Däd)er unb viele Käufer ber Crtfd)aften Döli^, 9)farfflee^

berg, Sßadjau unb 2iebertwoltwifc würben burd)löd)ert unb tbeilweife niebergeworfen,

unb bag ©efdjrci ber $eranfrürmenben vollenbcte bie entfc|lid)e (Stent.

91 a »oleon, bid)t tjintcr ber ©dbladjtluiie
,

gibt nun einigen vor ^robftyeiba

aufgeflellten ©arbe - ßolonnen Jöefebl, gegen ^oljbaufen vorjurütfen, um ben $Rav

ftljaH SÄatbonalb bei feinen Unterncbmungen ;u untcrjiü&en. Diefer nimmt von
i
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£ol$l)auf<n au$ feie Widmung auf ben Kolmberg. Gbenfo befielt Napoleon,

auf ben §tycn UnK »on 2icbcrtn>olfn>i& nod) mrtjr ©efebüfc aufzufahren ; e$ r>at

ganj ben Slnfchein, al$ wenn et gegen ben testen glügcl ber Sltliirten fict) roenben,

ihn entroeber burchbrechen ober umgeben n>oUte. Unterbeifen entfpinnt (ich um 2Ba=

d>au unb ÜRarffleeberg ein heftiger .Kampf bie Herbünbctcn muffen gegen Wittag

triefe Dörfer roieber räumen. Da* geuer ber franjofifAen Batterien warb fo heftig,

ba§ ba$ rufiifcbc unb preufhfehe ©efebüfc ebenfalls ^urücfgcben mu&te.

Macdonald.
"4,

,

Die Golonne bc# gürften (Sortfrtaf off rcarb »on bem überlegenen gluer bei

fciebertrcDlfrcte fo blutig empfangen, bafi \it fid) nad> mehrmaligem grontmaenen

gezwungen fah , bie iterbinbung mit ber Atlenaufeben Golonnc ausgeben. 3h"
©cfhmmung roar gemefen, mit bem $rtnjen von SBürtemberg unb .Rienau,

welcher Untere aber auf biefer £öbe noch nicht angefommen war , in gleicher Sink

ju operiren. Da frinj Gugen von Sßürtemberg bie ©egenb »on SSaebau »erlief

unb bie granjofen Mnter gaurifton mächtig ^roifchen giebcrtreolrroi^ unb äßaebau

»orbrangen
, fo ftcUte fid) bie ganje fünfte rufftfehe Infanterie . Dioifion $nnfa)en •

@offa unb bem Unh>crfttät*bol',e lieber auf.

„83ci ber a&id>tigfeit biefc* fünfte« würbe fpäterbin, nachbem ba* brirte »a^

taiüon be$ fiebenten 5Refer»c: Regiment* unter bem 2Najor 2öin*fon>*h) nach bem

Unh>crfitätabol$c g<fd>icft n?orben war, baffelbe burch bie fünfte rufjifche Dtoifton

7
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oerftärft unb oon bem ©eneral sJ5ird> I. ba* Dorf ©ojfa mit brei SataiUon* befcfct,

unb um ben ijugang befielben mehr j\u fiebern , eine leid)te ruftffd>e fecböofunbige

Batterie bce Gapitän* Daoibow aufgehellt , unb bif $cbnte S3rigabe, $ird) I.,

angewicfen, beim weitem Vorbringen be$ Jeinbe* ©pffa mit allen Sruppen ju

oertbeibigen." *)

Um ben S$ej!| be* Limberge« bei gicbertwplfwifc entftanb jwifeben ber vierten

(Solonnc ber $Uiirten unter Älenau unb ben gran^pfen unter 3Racbonalb unb

*wei SMoifwnen junger ©arbe unter SNprtier ein menfebenoerbeerenber Äampf;

bie Ccffreieber , weld>c ben 93erg befefct ,
mußten enblid) ber Uebermaebt meinen.

3mmcr mel)r ©efdjüb warb oon leiten ber Jranjofen aufgefahren; Sortier

nahm ba* öfrlid) opn SJicbertwplfwib liegenbe Ärabcnbol}
, eeiffertäbain warb

bebrobti Gienau ijt enblid» gegen Wittag gelungen, bi$ nad) 3ta(b$l>atn

*urücfuigeben.

Napoleon t>afte nad) unb nad) 150 Stücf (Scfdmb recht* unb linf* unb oor

Söadjau auffahren laffen \ unter ihnen war bie ©arbeartilleric, beren geuer fd)on fo

oft bie glän^cnbfren Stefultatc geliefert *, ein großer Sbeil bee" JReferoe (Sefdmbeä

befanb fid) im ÜDfarfdje oon $robftyctba nad) SWeuöborf , um notbigenfaHe* aud) noch

oerwanbt ju werben. 6r befanb ftd> in biefer ;$eit jwifdjen SBacbau unb SDtcuäborf

;

bie ®arbe CEaoallerie unter 9ianfout» erbalt nun !öefcbl , fieb *u formiren, unb

mit ibr oereinigt ber Aönig oon 9ieapel nod) uoci ßaoalleric Cipro*. 3efct
-

ti ifr'illbr — fpU ein tSUc^ jermalmenber @d)lag aufgeführt werben. Schnell unb

unerwartet bringt biefe SWaffc daoallerie en earrier« redjt* oon Üikcbau beroon

ber S3obcn bebt unter biefer 8000 ^ferbe frarfen ßolonnc, weldje Sitte* niederwirft

;

mebre 93ataillone ruffifdjer Gruppen werben überritten •> bie ruffifebe Infanterie

Sioifion wirb burcbbrpcben •, Jreitnb unb geinb finb bttbt aneinanber gefommen •>

bie ruffifd)c unb preufiifrbe CSaoaflcrie wirb gleichfam im (Strome mit babingeriffen,

benn ©efangene werben nid)t gemadrt ; 20 .Stanpnen muffen oon Seiten ber ^Härten

im Stieb gelaffen werben > ber rufjlfcbc ©enrral 1>iffareff unb ber fran^cfifcf>c

Oeneraf SKatfon frürjen oerwunbet oom $ferbe; ber ruffifebe ©enerallieutenant

Scbewitfib wirb erfchoffen
-

, bem fran*öjtfd>en JKeitergeneral 2atour = 2>iaubourg

reifit eine Äanonenfugel ben Scbenfcl weg-, — bie Schlacht febien für bie Marten

unrettbar perloren, benn fdjon plänferten einjelnc franjöftfcbc Leiter b»nt«f ber

fronte ber Herbünbeten , unb ffiufclanb* Äaifer unb ^reufend Äönig waren

in bie bödjfte ®efabr gefommen.

Diefcr furd)tbare Äeiterflurm , weldjer bei ruhiger unb befonnener Leitung bie

• Sage ber Dinge gewaltig erfebüttern unb bie oerbängnifooUjrcn Umfranbc berbeifuh :

ren fonnte, fcheiterte an ber Saoferteit einer Keinen ®d)aar unb an ber .£>eftigfeit

SWurat'l, beg Äönig* oon Neapel , welcher fo jum Angriff brängte, bag biefe
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ungeheure Steifer = Golonnc in rafcnben (Salopp gcfe&t, an innerer Haltung verlor

unb in drmattung unb Unorbnung gebracht würbe, unb cnblicb ju form unb fopf

lofrn SReiterhaufen jcrftcl. .vüerbureb warb einem wirflieben fraftvoUen Durebbruch

ber verbünbeten 8inic — ba ba* fran^oflfche gufjvolf fo fthnell nicht naebrüefen

fonntc — vprgebeugt unb ein formlidjc* Slufrotlen ber allitrtcn Stellung , worauf c*

fttjr wahrfcheinlicb abgefeben war
,

unmöglid) gemacht. Denn nur ein Verhältnis

mäßig geringer 2beil ber franjofifeben Gavallerie brang in ©offa ein-, AUifcr

Sllrranber unb Äönig Jriebricb Söilbclm, hinter genanntem Dorfe auf einem

Keinen £>ügcl fid) beftnbenb unb in tiefem fritifchen ftugenblitfc nur bureb einen

ftbmalen Sumpf gebeeft, würben in Jolgc biefer großen Charge genötigt, flu^ferbe

ju fleigen unb jurücfjugcben bie einzige fid) hier befmbenbe Referee, ein febwaebe*

©arbc Äofafen* Regiment von 40ö2Rann, unter Drloff-Dcnifoff, fprengte gegen

bic franjoftfeben Golonne-Sxten an, trieb fle tapfer jurücf, rettete bie SDfonarcben unb

beerte ©offa. Rahlen'* fcblcfifd>e unb neumärfifdjc Dragoner mürben fo fdmell al*

möglich herangezogen , eine ruffifebe leichte ©arbe - Gavallcric - Dtvifion rücfte nad)

unb fämmtlichc franjöftfcbe ^Reiterei warb wieber fturücfgebrängt. Dbwol trofcbem

bie Angriffe auf ©ojfa heftig erneuert mürben, fo blieb biefe* Dorf hoch in ben

jümnben ber atliirtcn Gruppen.

gaft gleichzeitig mit biefen (Sreigniffen war bic Sage ber All ei ft fehen (Solonnc

bei SRarffleeberg an ber gleiße ebenfalls eine bebenfliebe gewefen. ©er JReitergeneral

2etort, von Döfen mit franjöfifdjen ©arbebragonern , wobei auch ein fä<bfifd)e*

Äöraffier - ^Regiment unb polnifcbe Äaneicr*
,

^wifeben SWarfflcebcrg unb SBacbau

vorbrechenb, griff bie t)ier feit bem SWorgcn im Mampfe ftebenben Greußen unb

bie fcewafcbofffchen Alüraffiere mit foleber ©ewalt an, baß Älctft befahl, bi*

hinter ©röbern jurücfjiugebcn. 3n biefem SWomente bebouebtren unerwartet einige

Äüraffierregimcnter unter ftclbmarfcballlieutenant 9lofrifc au* ben Dcfilc'en ber ©Öfcl

unb ba* Regiment Ulbert gebt mit ber größten Stühe ben feinblidjen ©arbercitern

entgegen. 9?ad)bem ba* Regiment Lothringen, bureb Terrain = Scbwicrigfcitcn

aufgebalten, fid) cbenfall* in Golonnc formirt, wirb unter "änfübrung be* ^rinjen

Serbinanb von Reffen Hornburg unter feinblicbem Alartätfcbcnfcucr ber Singriff

forcirt, bic feinbliche Gavallcric tbcil* nach Sßacbau, tbcil* hinter SWarfflecbcrg

jurüefgeworfen , 8 Alanonen erbeutet unb wie am SWorgen in bie bei bem genannt

ten Dorfe aufgefaßten franjöfifcbcn duarre* eingebaucn , bi* cnblicb neue fran^öft

febe (Kavallerie ; (Solonncn biefc Sapfcrn nötbigen, wieber ^unterzugehen. Doch war

burd) bie $lufmarfcbirung ber $mei Divifionen Somarioa Alüraffiere unter bem

©rafen 3(uer*berg vorwart* Groftcwi^, welche bie Surücf^ichenbat beeften, l)\tr

von Seiten ber SlUurtcn ba* Serrain wieber gewonnen, unb bie am fpätem 9tad) :

mittage auf bem @chlad)tfelbe cintreffenbe öftreicbifd)e Divifion be* $elbmarfd)aH

lieutenant* S3iand)t löfle bic Alleififdjen Sruppcn ab, welche hier bei ©röbern

unb SWarffleeberg fo rühmlich gefachten.
k
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Napoleon ben glänjenben Sortgang ber Sßacbauer Gaoallerie = Slttaquc

bemerfte, warb foglctdt) einSlbjutant mit ber Reibung an ben .Honig von Sad)fen

gefanbt, baf bif Sd)l<»d)t fct>r gut ftct>c , ber Sieg nicht mehr $u bezweifeln fei unb

man bc$b<db mit ben ©1 oefcn läuten foüe. *)

giapoleon'ö" SBortc au btn SWajor greiberr oon SDbeleben, bamaligm

Abjutanten in ber fatferlid)en Suite
,

follen folgenbe gewefen [ein : Ecrivez en au

Hoi, que loul va bieu ; nous avons pris des villages des bauleurs. Major, diles

ä Gersdorf, qu'il fasse sonner les doehes dans la ville el aux environs, pour faire

savoir ä l'armee nos succes. **)

$d)tjig Stücf ruffifd)e$ 9teferoe=®efd)üfc, meijt &$icrunbjwanjig=$fünber, werben

nun nod) feitwärt$ ©ojfa aufgefahren unb fd)leubern Hob unb ä?crftümmelung auf

bic fran^öfifeben Kombattanten. Gin SMutocrgieficn ergiebt fict> um ben 83efib oon

Slucnbain, weld)cd bie rjfranjofen jtarf befefct Ratten. ftaieffäfi irürmt mit feinen

©renabteren unb wirb fdjroer oerwunbet au$ bem ©efedyt getragen. SDtfheidnfdje

Infanterie, oon &al)le unb Simb, Unterstufen biee" Unternehmen, bedien bie jurücf

^iebenben ©renabtere unb erobern bie Sd)äferei. Jn biefer Seit fhirmt eine franse ftfc±>c

Dioifion oom fünften 2a urijtonfd)en Slrmeecorpd abermals auf ©offa > bie ^reufjen,

oon 3ago, tonnen allein biefer Uebermacbt nid)t Stanb halten; Senbcn führt ein

jweitrt Regiment fytxan, unb nad)bem ein Jflagel oon .Mügeln auf bae" Dorf gefallen,

werben enblid), bod) mit oielem 2Äenfd)enoerlufie, bie ^ran^ofen wieber jum 8Beiä)en

gebracht, unb ein .Kreuzfeuer ooUenbet ihre Berruttung. Gin rufjifd)c$ Jägerregiment

fteOt fid) oor ©offa auf.

Sd)on fangt ti an ju bunfeln unb nod) immer bonnert eine furd)tbare jtanonabe.

©ortfehafoff war am Unioerfitätäbolzc geblieben, Älenau r>atte fid) nur mit ber

größten Aufopferung gegen SWacbonalb bei ©rofcpoüna unb $ud)6bain behaupten

fönnnen. £ier wufjte ber .'petman $Matow mit feinen Äofafen gegen bie Um-

gebung SNacbonalb'ö rübmlid)fi Stanb \u halten, benn ber ^>erjog oon 3arent

war SBiüenä gewefen, $uä)tya\n, nad)bem Seiffertäbain oon ben Jranjofen erobert,

oon ber oftlid)cn Seite anzugreifen, unb gleichzeitig ben 85ufd) zwifdjen ©rofipöjjna

unb fciebertwolfwü) ju erftürmen. Dod) ©eneral Sdjäfer mit einem 3nfantcric=

unb einem (Sbeoaurlegcrt - Stegimcnte gebt üwt> nad)bcm ber Jtampf eine Stunbe ge=

bauert, gegen .

r
> Ubr entgegen unb wirft tt>n mit ber größten Slnftrengung au* @eif=

*) SBaS aueb wirflid) Kadjmirtaa* 5 Uhr in tex Ztatt flcfdjab.

•) Qin anbetet »etbienter Grüblet bei ?eip;ifler geblaßt, *r, .Ätiea. ber J*tan*ofen,

fd)tetbt im 3. SBanbe, 25. 49: Ofapoleon borte ttintn Ibeil taran (am «lotfenadäutf). Grr fanttt

nur bem Jtönia, einen Courier mit einem SSiUcr, tat bic 9fad)tid)t enthielt: „Nous avons du suc-

ces, oq m'altaque du röte de Lindenau, inais on sc cassera le nez. N." 3>ie rrama tyat

bann ba* ibrige unb tat Olorfcnfletdute fanb fid) ron felbft, »eil ber Gcurier — ein beurfd>er

fhrin*, bem Kapoleon febt ju^etban, foroie et ibm — pifaeid)t bur* feine münblicbe gdjilbecun^

bie 9caa)rid>t eti)änUe.
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fertShain wiebcr l)eraue». Siethen, welcher am 2Binbmüf)lenberge bei ©rofivofina

fianb, (am ben betimirten Dcftreichcrn ju ^)ülfc unb nahm «Stellung vorwärts beS

HniverfttätSholjeS.. 2)aS dfhrctd)ifd>e ^Regiment 3 ad) blieb bie ganje 9ead)t in

SciffertShain unterm ©ewehre , ba bie franjofifchcn 83cbertcn bid)t vor bem

Dorfe ftanben.

Sbicx, am linfen $(ügel ber $ran$ofcn unb am redeten ber SBerbünbetcn, arbeitete

bis fpat in bie 9lad)t bie Artillerie , unb einige SReitcrangrtffc , welche iebocf> feine

golgen hatten, ba beibe Steile ffd) in ihren Stellungen behaupteten, bcfcblofTen

ben £ag.

Sie $&h* $wifd)en ©roppöfna unb ©offa nahm ber $elbmarfd)all(ieutenant

SRohv in 83ejn> unb guchShain warb vom gürjren .Spohtnlohe = SJartenfretn

frärfer befefct. $latow'S Äofafen fianben bei unb hinter 2fud)Shain ; Rahlen III.

(ciilo9 ftd) an ©ortfehafoff an unb freUte vorzüglich f«in ©cfd)ü£ in ber Einie

nach ©off« auf, fowie eine bebeutenbe jiüraffier-Dimfion, welche ihm gefenbet warb,

fleh vorwärts Störmthal gegen ©offa vofiirte ; baS ruffifche Jägerregiment vor bem

Dorfe warb noch oureb eine SSatteric verftärft, ein Simbfd)cS Infanterie Regiment

hatte bie Schäferei 5tuenh«in inne; 9lofiife ©röbern unb ßroftewifc, SBianaji

bis SWarffleeberg Stellung genommen. Äletfr, jefct alS $wcitcS treffen, franb

hinter ©robern } rechts gegen ©offa unb etwaS weiter jurüet blieben mehre ruff!fd)e

3nfanterie=9Raffen , fowie bie ruffifchen unb vreufifchen ©arben bei SWagbeborn.
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©ffeefrt bei CTorniewifc an ttt tyUifa
t>cn Itt. Ectcba.

i£W jweite bflrctcE>tfd)f Slrmeccorve' unter ©raf 9Warimilian Sföccroclbt

marfdn'rte am SXorgen be$ lfi. Cctoberö »on 3wenfau auf ^röbel ,
3obigfer nad)

©autfd), Ijattc bic fdjwicrige Aufgabe, bat Surften $oniatow$fi in feiner aufjerft

oorthetthaften Stellung bei Gonncwu) unb Köfmig anzugreifen unb bie genannten

Dörfer ju erobern. Die burd) ben äßalb unb bie 9(ieberungen ber fMeifce führenbe

Strafe von ©autfd) nad) ßonnewifc ift an mehren Stellen fdmtal , mad)t £3ogen

unb SKMnfel i ba$ ,£>ol$ befreit jum großen ZfytH au$ bidjtem ©ebüfd) unb war,

ba viel Siegen gefallen , frarf »erfumrft \ bierju fommen noch ber ^picificflufi unb

einige jwar unbebeutenbe ©reiben , bie jebod) in frrategifd)er ^inftd^t ben granjofen

großen Söortheil, ben operirenben Ccfrreict)ern bic wefcntlid)ftcn ^>inbernijfe barboten.

Der Surft $oniaton>öfi r>atte bie S5rücfen über bie fHcifjc unb bie ©reiben

abwerfen laffen unb bie bidjt am Stoffe flet)enben Käufer von (Sonncwty unb fcopnig

genügenb mit Sd)arffchü&cn befefct. ©efd)üt$ fonnte von Seiten bce" ©rafen 2Weer

velbt roegen be$ beroalbeten Serrainö unb be$ tiefen bewäfferten 83obcn$ nicht gc

braucht werben, wohingegen ber Surft $ontatow$fi an ber abgebrochenen S3rürfe

vor ber Gönnender Sdjcnfe unb an einigen lichten UfcrfteUen nad) Äöfinig .Kanonen

aufgehellt hatte.

Da ©raf SRceroclbt ju ber Ucber^eugung gefommen, bafj nur mit bem

größten SRenfchcnoerlufre auf ber ganbfhraße nach (Sonnemty vorzubringen fei , warb

am Ufer ber $leifje entlang biö *ofjnig unb Dölüj ein lebhafte^ SiraiHeurfeuer eröff

net, ba$ Rittergut von Dolifc am linfen Ufer frürmenb genommen unb von ben Dcft

reichern befefct. Dao" @d)arffd>üfcenfeucr ber Sruppen be$ Sflbmarfdjalllieutenant*

üeberer bei Lößnig fleigerte ftch , ba biefer Gommanbeur hier bic $olen ju ver

treiben fudjtc, um eine Äaufbrücfe ju fd)lagen. Die am Ufer ber gleiße gelegene

3Rühle von Dolig gerieft) in Branb unb bic Bemühungen be$ Surften SU ovo von

Sied)tcnftcin , bie bort abgeworfene SBrütfe wtebcrherjuftcllcn , fd>citcrtcn an ber

3Iu$baucr ber »olnifchen Struppen, welche biefen $aß oertheibigten.

Unter biefen wenig ÄSorthcil bringenben S£iraiUeurgcfed)tcn war ber SWittag ber^

angefommen unb ber ©eneral ©raf SRcervclbt befd)lof? nun ernftlid) , einen

Ucbergang bei Dolifc ju erzwingen, Gin Bataillon, geführt vom SDbrift 33 er g er,

verfudjte bei Äöfjnig , unb ein ^Regiment von Straud) weiter unten bei Dolife ben
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«rm bc* 3fluffe* ju bürdeten, allein ber \>oi)t 2Baf[erftanb unb ba« jenfeittge un

prafticablc Ufer üereitelten alle fcnftrengungen. 55er gürft $oniatow*fi melbetc

bem Äaifer Napoleon bie au«bauembe 6tanbl>aftigfett ber Ceftreidjcr, ben ftlufj

überfdjreiten , unb tiefer fanbte fogleid) eine Bbtbeilung ber alten ©arbc unter

Curia ( naa) (Sonnewifc. 3wifd)cn 3 unb -4 Ityr unternahm nun perfönlid) ber

©cnerat ©rafSRcerüelbt bei Solu) eine 3tecogno«cirung
, fanb aud) eine $urtb

unb ging allein, trofc ber Crmalmungcn unb »itten feiner Umgebung, über ben

Jlufj , um ba« gegenüberlicgenbe Serrain $u bejid)tig«n , ba bi« öicle 33üfd>c unb

Säume ba« Ufer garnirten. ^leblid) faUen niedre @d)üffe in feiner 9tal)e, fein

1>fcrt> ftürjt wrwunbet, er wirb tum berbeteitenben polnifdjcn Gruppen umjingelt

unb burd) feine perfönlidjc .fterjbaftigfeit in bie 9totbwenbtgfeit »erfefct, feinen

Degen bem Gapitän $1 ein feit) c $u übergeben. SWit ibm gerietb ein fletner

Raufen Eeftreid)er, welcher cbenfall* bei Dclibeine fturtb gefunben unb am redeten

piei^enufcr bi* an bie 93ruft burdmäjH unb ermattet an* 2anb geftiegen war, in ©e^

fangenfajaft. Der Surft Stloo* von fcicdjtcnftein übernabm ba« Gwmnanbo

be« jweiten öjhcicbifdjen *rmeecorp« unb lief? ba* Siraißeurfeuer bt« *ur 9lad)t

fortfefcen.

Die Slucn twn ber 2auer bi« naa) Seidig waren «oll leichter i>ftreid>ifd)er

Sruppen. ^tuf allen 2Begen, an allen Ufern ber $letfie unb elfter ftanben Zivail

leur* unb plänfelten mit ben ßranjofen. 3n SdjleufHg, einem Vorwerfe an ber

Alfter, % @tunben von «eipjig unb Älein dfrfwcber gegenüber, trafen bie erften

eftreid)ifd>en Gruppen an biefem Sage Vormittag« um 9 Ubr ein, ftreiften bem

eifterufer entlang bi« ^lagwife unb fonnten fomit bie 23erbinbung jwifd)cn bem

jweiten unb britten oftrciajifdjcn Slrmeecorp«, SDieervelbt unb ©iulap, Ijerftcllen.

Sie beftanben au* einem 93afaillcn ©rabiöcaner unb einem SSatatOon Äaunifc

unter bem SDbriftlieutcnant @imbfd>en. *) Sparen ben Eeftreid>crn bie Serrain

»erl)dltniffe genau befannt gewefen, fo \)ättm bie gercidjrigftcn Dwcrfwnen fowol

gegen $oniatow*f
i

, ba bie S3rü(fe über bie fogenannte alte $leifje an ber @au

weibc von ben granjofen nid>t ^erfrort werben mar, al« aud) gegen SBertranb, ba

bie £eiligenbrücfe wtcberbergeftellt werben fonntc, au«gefübrt werben fönnen.

Der Jürft Äieo)tenftein befahl am sXbenbe bem gelbmarfcballlieutenant ?ebe

rer, bie Sruppen bi« SWafd)wifc unb Detfeb ^urücfRieben.

*) Ärif8 6bit»lietbff.
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«oft. mir im« ,,„n ,ur n,-niHlH-„ Sritc, icnfn, „„ taftf," Sirtm»^
bcr $leifie unb elfter ,

ju ben Äämpfenben am linfen Cljrcrufer. Siefe «ffaire

mirb ba$

<9cfed>t bei £tnfcenau

genannt, ©er treue ^Begleiter 9tapoleon'e nad) @t. Helena, ©eneral Söertranb,

battc mit bem vierten fran$öfifd)en Slrmeecorpä , bejlebenb aue ben ©mifipnen 3)? c

ranb, $errr> unb Jranqucmont unb flehen I4,(HM) SWann frarf , bie Werfer

üinbenau, ^Maa,rci^ unb üeutfd) inne unb, n?ie mir bereit* mifien, ba$ erfte £»t>rf

burd) vier Batterien gut oerttjeibigt. Die (übliche Seite £inbenau£ mar gebeeft

burd) bie ^lüftc unb bemäjTerten 9tieberuna,en , bie metilicne burd) bie in ben (?rb

aufmürfen ftebenben Äanonen, unb nur bie nörblitbe mar einigermaßen %ua,ana,ltcn.

Bertrand.
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%m frühen 2)torgen" be* Mi. Cctober* bewegte flcb ba* britte öftreicbifdje «rmee

corp* mit bem letzten ©treifcorp* be* ©enerallteutenant eon Sbielntann, jufammen

über IXHM) SWann frarf, auf ber Strafe eon SWarfranfräbt nad) Sdjönau gegen

Ärip^ig »er, unb yoav nad) «norbnung be* SDbergeneral*
, gelb*eugmetfter ©rafen

©iulan, in brei (Solennen.

Die erfte Ciolonne — unter bem gelbmatfcballlieutenant "prinj 9>bJlipP »on

Reffen Hornburg, befrebenb au* jroei SBatatflon* Infanterie vorn Regiment filier

unb jrrei 83ataillen* »om Regiment Snerennmu* (Sollorcbe, unter Dberft

Retfeie, foroie jreei Söataiüon* com Regiment Reffen = Hornburg unter ©berft

Sutterbetm — nabm »on Schönau tljren SWarfd) auf Äeutfcb.

Die $n>eite (Solonne — unter ©eneral (S j o 1 1 i cb
,

befrefjcnb au* ber britten

eftretd)ifd)rn leisten Infanterie * Dieifton unter ©eneral ©rimmer, jroei 3äger

SataiUon* unb fed)* (5*cabron* (St)evaurleger* unter ©eneral .fraucbroifc unb

jroei JRofafen = Regimentern unter Drloff unb 83 p cf — fdm>enfte bei Schönau

red)t* ab unb nabm bie Richtung auf Allein 3fcbod)er. 25ei ibr befanb ftd) ber

Jelbjeugmeifrer ©iulan.

Die britte Kolonne — unter Jelbmarfcballlieutenant $urjl 9Rori^ £ied)ten =

(lein, mit ber erfren leichten öflreidjifdjen ^nfanterie^Divifion, einem 3äger=83ataiRon

unb fed)* (S*cabren* (Styeeaurleger* unter ©eneral Scbeiter — foUte, ba fte einen

bebeutenben 'Brtillerieparf bei ftd) batte, Sinbenau in ber fronte angreifen.

Da* Streifeorp* be* ©enerallteutenant* von Edelmann — $nm G*cabron*

eem £>effen = .Jpomburgfcben .£>ufarcn = Regimente, $roei (**cabron* eem Gienau?

feben (Srjeoaurleger* - Regimente unb inebren ÄefaFen $ulf* operirte grofttentbeil*

bei ber erflen (Solonne. Da* treffen roarb r>atb elf Uf>r eröffnet unb jroar von

Älein 3fd)od)er au*. Diefe* Dorf roar ba* erfte ,
reeldje* bie Deftreicber auf biefer

Seite befefcten unb von wo au* ffc nun gegen $Hagrci(} oorftürmten. (Sjollicb'*

Infanterie tyattt fein leiebte* Spiel \ fraftige* ©efdmfcfeuer unb tyxnttv Meinen

|>ügeln , SSaumen unb ÜBüfdjen »erfreefte Sd)arffd)ü&en empfingen fte. Gin

franjöftfdjer (Saeallerieangriff brad>te ein eftreiebifebe* Jagerbataillon in ben Stein

brücben Ätcin - 3fd)0(ber* in bie größte ©efaljr, unb nur ber »eifranb ber (Stjeeaur:

leger* unb niedrer Äofafen = $ulf*, bie in gcfdjloffener (Solenne anfprengten, rettete e*

von ber ©efangenfAaft. Unter 9Henfcbcnverlufr warb eine efheidnfebe »atterie

3roölfpfünber aufgefahren, bie *war bie gran^efen ^urürftrieb, fie aber feine*weg*

eeranlaffen fonntc, 9Magn>i(j \u räumen.

Die britte (Solenne, Surft SWorib « ied)tenf»ein , fam erfr nad) 11 Ubr

in ben »ereid) ber @d>lad)tlinie , unb »eurbe t>ier ebenfaU* com überlegenem ffeuer

ber franjofifd)en Batterien aufgcbaltcn.

Die zweite (Solenne, frin* i^ilipp een Reffen Homburg , vertrieb

Mear bie granjefen balb au* 8eutf(b \ aber in «inbenau ,
ieel)in fld) biefe fed)tenb

^uriief^egen , einzubringen , irar ben Ocfrmdjern nid;t meglid). 3irei Sturm

8
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anläuft würben jurücfgewiefen i au6 bm Käufern, hinter ben Saunen unb ben mit

^d)icfifd>artcn werfebenen ©artenmauern n>irfte eine gut aufgehellte ®d)arffd)üfeen'

fette auf bic Oeftreicber » bie 9(nfrürmenben famen burd) bie auf bem Damme ber

bamal« noch »orbanbenen, jefct au«getroctneten Seiche fiebenben franjefifeben Batterien

in ein verbcerenbe« Äreujfeuer. Der ^rin$ war gelungen , feine Äeute au« bem

$cuer ju $ieb,en, unb unterhielt bi« jum $benbe wo er Söefebl erhielt, fid) nad) ber

©egenb von Älein 3fd)0d)er jurürfjujieben , ein lebhafte«, bod) nufclofe« £irail=

leurgefecbt.

Da* ganje britte efhreid)ifd)e Slrmeecorp« ftanb am Vbenbc bei unb tfintcr

.Hlein = 3fd)od)er , Sbielmann etwa« weiter vorwarf«, feine heberten machten gront

gegen bie 2ü$ener <3trafje.

(5« ftnb über biefc$ ©cfcdjt von mebren 5Berid)terftattern unftare unb unwahre

Sb«tfad>en er^är)U werben ; man b flt mit Jöefrtmmtheit behauptet , ba« britte eft=

reid>ifd)c 'ftrmeecorp« b flbe Sinbenau erobert gehabt, ber ©eneral SBertranb fei bi«

hinter ben Aubtburni ^untergegangen unb bod) bitten bie öfrreid)tfd)en Struppen bie=

feg Dorf wieber verlajfen. Der IDberftlieutenant von Vlotho fd)reibt in feinem

S3ud)e „Der .Krieg in DeutfdjUnb unb granfreid) in ben Jahren 1813

unb 1814" — ein vortreffliche« SBerf unb bie befte Duelle über bie &ricg«)uftanbe

jener 3eit — II. £betl, @. 383: ,,9?ad) einem fehr fycfti$tn ©efeebte würbe burd)

ba« wirffame geuer be« &ffreid)ifd)en ©efcbüfce« unb burd) jwei JRetterangriffe ber

Jeinb gezwungen, gegen 1 Uhr SNirtag« ba« Dorf ^lagwifc (?), fowie um 2 Uhr

ben vorbern £beil be« Dorfe« «inbenau ju werlaffen. Da« jwette 3äger »ataiUon

unb ba« erfte »ataiHon be« Infanterie « Regiment« SWariaffo brangen ihirmenb in

ba« Dorf Sinbenau unb eroberten yeti Äanonen. Der ©eneral »ertranb jog fein

Gorp* bi« hinter ben Äubtburm (?) unb bie 3iegelfcbeune (?) jurücf, lief bort

grofle &icreefe bilben unb ba* auf bem linfen Ufer ber Suppe bei «inbenau ftehenbe

Gorp« be« gelbjeugmeiftere ©rafen ©iulap febr lebhaft befcbie&en." - <S« ftnb

tt^halb, auf biefe Sutorität hin, ben Cefrreid)em bie bttferften »efcbulbigungen ge>

mad)t worben, ba fte verfaumt, biefe« Dorf ju behaupten, bie »rüefe über bie

fcuppe abzubrechen, unb bie Serrainvortbetle $u benu^en. *) Da« Dorf «in =

benau ift aber nie in ben J&änben ber Dcftreieber gewefen. Gin eben^

fafl« fd)ä>bare« 28erf, „ Ärieg«bibliotbef
, .entbaltenb bie »efreiung«friege vom

3ahre 1808 bi« 1815", fagt Sheil II f., 8. 51 5 über biefe« ©efed)t: „Der *x

jähler biefe« fatu »on l Uhr 9?ad)mirtag« bt« ein Viertel auf 7 Uhr «benb«

eintn @tanbpunft, wo er bie Gbauffde von «eipjig nad) «inbenau, in fehr geringer

©ntfernung, flet« vor «ugen hatte, unb *Ue« fah, wa« um ginbenau unb um ben

Äuhthurm herum vorging ; allein nie bemerfte er ba« ©eringfte, wa« nur einer

*) »tttachtunden über ^i^ aroffn Cp*raticncn unt 2d)fa«^tcn ttt ?tlt^t »on 1H13 unb 1SIJ,
non d. x>. JB.
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bebeutenben «njabl »on Sruppcn ä^nlid> gefeben hätte; nie t>at man eine .Hanone

in ber Stabe be* £ut>tyurm* am 16. abgebrannt. 3mmer bewegten fid) jwar
2rupp$ »on 3nfanterie unb Vetteret jwifchen ber ^ol)en »rürfe unb bem Äu^
tburmc langfant bin unb f>er, aber biefe waren alle fet>r flein unb fcbiencn mehr ju

beobachten, «inbcnau würbe »on «Horben her ftarf befHirmr, aber bie £efrrcid>er

tonnten fid) nicht barin behaupten, fonbem mujjten ti fegleieb wiebrr »erlaffcn.

Die* Dorf ift weber »on eüben (»on Alein ^feboeber) noch »on SBefren her jemal*

erobert gewefen. £crr oon Vlotho hat fid) »on bem ojrrciebifcben £auptbcriehtc

irreführen laffen, wo auch bie Grjlürmung Binbenau* bureb jwei Bataillon* erwähnt

wirb, unb wo ti weiter b«§t : » fie fonnten fich aber wegen ber nahen SßirFung b«i

hinter ber Suppe $ablreich unb »ortheilbaft aufgeführten feinblidjcn ©efebüfetf nicht

behaupten«. Dice" ©efebufc franb nia)t hinter ber Suppe, alfo nicht auf bem rechten

Ufer biefe* gluffcä , fonbem an ben Seichen bin unb auf bem linfen Ufer ber Suppe,

wo e* ber ©eneral 83ertranb auffahren lief, fobatb bie Dcfrreidjcr »on Horben her

bie 83cftürmung begannen, wo fic biefen Kanonen ganj auogefrfct waren. X>ie offT

eieUcn Atrieg$berid)tc »om 3abre 1813 enthalten »tele Söerftöfic, tbeiß gegen ba$ Oert

liebe, tbeilö gegen ba$ ©efebebene überhaupt. " —
Söir nahmen in ber neueften 3«t ©clegenbeit, mit jwei Offfeieren , welche biefer

fcffairc beigewohnt, ju fpreeben. Der eine, bei bem Sbiclmannfebcn ftreicorp* bamaUS

fid) beftnbcnb, bemerftc, c$ fei aderbingö einem im %eutt ©tchenben nid)t möglich,

*u wijfen, wa$ auf einem anbern fünfte gleichzeitig gefebebe; bod) wiffe er gewtf},

baf bie Shiclmannfcbe heiteret nicht habe bie" Sinbenau »orbringen tonnen. Der

anbere, ein Dffieier, welcher am 16. Cctobcr beim ©eneral Gjollid) a» «bjutant

fungirt, fagte un« : „Bei allem SWenfchenoerlufl fmb bie Dejrreiehcr nicht im@tanbe

gewefen, Serrain ju gewinnen, noch »iel weniger Sinbenau ju erobern". Der ^cHn

jeugmeifter ©iula» war mit bem ihm beigegebenen £bielmannfcbcn $reicorp$

faum 900« «Wann ftarf , wabrenb bie franjoftfebe. 9Kad)t ju Sinbenau 14,000 SWann

betragen tonnte; öertranb'* Stellung war eine äuficrfi »ortyeilbafte, burd) fflüffe,

SBalbungen, S3üfche unb Batterien gebeefte, wä&rcnb ©iula» in einem großen

Sogen anrürfen unb bah« f«ne ohnehin im SBerhaltniß febwacheren ©treitfrafte

jcrtyctlen mu&tc. (Sin allgemeiner großer ®turm ift »on ben Defrreichern auf Sin=

benau nid)r unternommen werben, <& fehlte überhaupt an eüu)cit be* Angriff«, an

@tarfe unb, wa* »icHeicbJ bie $auprfacbe war, an SDrtäfenntnijj. Gin fchwer ju

berechnenbed Grcignifj wäre freilid) gewefen, wenn bie Deftrcicber Äinbcnau erobert

unb fid) bort fefigefefet tyätttn, wa* aber unter fold)en Umjränben fd)werlid> au#ge^

führt werben fonntc.

8*
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^fn 16. Ccteber.

3" Wn« sJfit warb Napoleon mangelhafter bebient, al* im 3abre 1813t

bieö beweift bie Ungewißheit , in welcher er fid) binffcbtlicb ber fd>lcfifcbcn Slrmre

wäbrenb ber @d)lad>t bei Sdpgtj) befanb, inbem er bem SRarfeball SWarmcn t am

1«. Detobet be* SKcrgen« bie Crbre *ufanbtc , mit feinem Gorv$ bie Stellung bei

Vtbdtm, Satyrcit, Sinbentbal unb ©rcitenfelb aufzugeben , nad) Üeipjig $u mar*

febiren, bie grofic fran*öfifd)c Slrmee bei giebcrtwolfwifc unb 2i*ad)au *u unterftü&en

unb bem 2Warfd>all 9?en, welcher an biefem Sage *pn tmben fam, feine (ftarmonft)

innegehabte Stellung zu übcrlaficn.

Marnont.
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Um lf>. Dctober waren von ben franjoftfcben Söorpoflen bei äßafyren unb 5iin*

bcntbal feinblid)e @d)(cid)patroui(len bewerft unb vom ^jfrjo^ von Stagufa*),

welrf>er in bcr Waty jum 16. ben &ird)tl)urm von Binbentbal befrtegcn, eine Sftengc

2£ad)tfaier gefeben worbeni beibeä würbe bem Äaifer grmclbet, bcr aber ben^

nod) bem 6. Armeetorpö befahl ,
nad) ben füblid)cn Dorfern £cip$tgd ju rücfen,

unb bein 2)Jarftr>aU 3Rarmont bie &*erftd)erung gab, bat? bic fd)teftfd)c Armee nod)

an bcr «Staate ftänbe, böd)ftcnö biä SÄcrfeburg oorgerürft fei, unb bie bemerften feinb-

lidjen Gruppen unb 2Bad)tfeuer nur von vorgefdwbencn Soften betrübren fönnten.

Üftarmont, wcld)er fdjon am 12. mit feinem Corps bei ®rötterig geftanben unb

von bem £öntg von Neapel von fn'er nad) ©obltä unb SWörfern bcorbert worben,

war alfo am 16. be$ SDtorgenä im 83egriff, abermals aufzubrechen, al$ er an biefem

ÜBormittagc bie befiimmte 9tad)rid)t von bem Anrürfen ber ganzen fd)lcfifd)en Armee

erhielt. 3cfct fonntc er nid)t ^urücfgeben, ba er in biefem 'Salle ben Storbcn SeipjigS

einer feinbltdjen 66,000 SWann ftarfen Armee preisgegeben l)ätte. <5r bcnad)rid)tigte

fofort bcn Äaifer über ben S5fanb ber veränberten Sage unb frug , ob wirflid) baä

ßorpä auf bem @d)lad)tfelbc (bei SWöcfcrn) eintreffen würbe; worauf er bie Ant>

Wort erhalten b*»bcn foll
, bafi 9? e o gewiß anfommen unb ba$ 6. Qorpö unterflügen

werbe. Die <2>pifee be$ 3. franjöftfd)cn ßorp$, weld)c$ auf ber ©trafje von Düben

gegen Äeipgig am 16. beranjog, moa)te in biefer Seit bei SWocfau angefommen fein,

unb ba ber ftntft "on ber SWoSfwa**) nur in ber füblid)en ©cgenb von Seipjig

Äanoncnbonner vernabm > fo bcfal)l er, ben SRarfd) bortrjin *u nehmen, wäbrenb

biefe Sruppen nad) bem SßiÜen Napoleon'* über Crurribfd) nad) SRocfern marfd)ircn

unb bort bem 6. <Sorpe\ SWarmont, *ugefül)rt werben foUtcn. Dod) bcfefcte bie

Divifion Dclma«, a» 9lad)trab be* 3. Gorp*, bic Dorfer Ätcin = unb ©ro^

SBieberifcfd) , wo bie Divifion DombrowSfi ($olen) ebenfalls ©teüung genonv

inen tyatte.

93 lud) er, ber ©cneral en (5r>ef ber fdjlefifcben Armee, tyattt am l.'). Ectober

V> JpaQe folgenbe Düpofitioncn gegeben

:

„ Den 16. früb um 6 Ityr marfd)irt bie JKefervc GavaUcrie aUer brei 6orp$

nebft bcr reitenben Artillerie bcrfelben ab, nämlid)

:

Die SReferve * Gavallerie beö Gorr« von ©orf auf ber großen Strafe nad)

«cipjig ; fobalb ftc an bie Gavalleriefpitjc ber Avantgarbc fommt , fcfct fie fld> an

bic ®pi|e unb rücft nad) geipjig vor.

Die SRefcrve Kavallerie bce" Gorpe von Äangcron marfebirt über SRabcfclb unb

«inbentbal ; bic Gavallcric ber Avantgarbe fefct fid) ebenfo an bie ©pifce.

Dod) müffen fd)on vor bem Abmarfebe biefer Kavallerie Rapporte eingegangen

fein, roo ber geinb gegen Düben (lebt unb ob er Dclifcfd) befetjt babc.

*) tWarnicnt.

•*) 9?e».'
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t>\c (Sa&allrrk ber ^Heferoe unb ttt Sloantgarbc
, nebft ber rcitcnben Artillerie

be$ GorpS üon Surfen folgen ber (Savallerie bc$ (Sorpe ©on S)orf über 8d)feubifc

gegen Üei^ig.

3d) roerbe an ber 2ete biefer ßaüalleric fein. Sollte ber geinb nidjt bieffeit*

bet ^arttje in ^ofition freien , fo marfdnrt bie JKcfervc Garallerie beä ($orpi> von

3)orf jn?ifd)en SWöcfcrn unb ®otyii auf ; bie JKeferve (SacaDerie beä Gorp$ com

®rafen Eangeron birffeitä Üöieberifcfd) unb bie Gauaflerie ber Aoantgarbe gebt vor,

um ben g^nb aufaufueben unb mir feine Stellung binter ber s)>artbe pbrr auf bem

S&cgc nacb Düben anzeigen.

"

Blücher.

311$ bie i$ortrur»pen ber fcbleftfd)en Armee auf ben .£>öben ^roifcbrn JRabefelb

unb üü&fcbena angekommen n?aren, ging bie SWclbung ein, bafj ber geinb eine frarfe

> (SaoaUerie > Abtbeilung forcie Artillerie aufgehellt babe. Gä roarb fofort eine $e-

cognoäcirung unternommen , bie aber ©ermöge bed erbobten , »om Jeinbc befefcten

by Google



63

Serrain* unb be$ fcinbrntbaler $annenwalbe* nid)t $ut)erftd)tlid)< 3(ufflärung lieferte.

Da bie Dorfer Stahmeln unb SBabren nid)t ftarf mit $uffr>olf befefct $u fein fd)ie-

nen, bie Äofafen ^angeron'* bei 9tabefelb $einbe von allen Staffen grfunben fyat*

ten, fo oermutbete 33 lud) er bie <£>auptftellung be* 2feinbe* bei ginbentyal unb S3rei^

tenfelb, mäfyrenb SRarmont in einer 33ogenlinie von SDtöcfern nad> ©obli* unb

©utrifcfd) mit bem ©ro* feinet (be* 6. frans ofifajen) ^Irmeecorp* ftanb, unb bie Dörfer

2üat)ren, Stahmeln, 2inbentt>al, 83reitenfelb, ©rofi - unb Älein =• 2Bieberi&fd) unb

SRabefelb jwar von itym befefct, bod) nur al* fd)mad)e t>orgefd)ob*ne Soften amufetjen

waren. 93on aQen lefctgenannten Crten motten bie Dörfer SSMcberifcfch. am ftärfften

befefct fein.

9tad)bem bie übrigen Slrmee*$lbtbeilungen jtadjgerücft waren, erfd)irn folgenber

£age*befebj be* SDbergeneral*

:

„Die 3nfanterie fefct fTcf> fogleid) in»9Rarfd).

Da* (Sorp* längeren'* greift Sreirobe an, al*bann SRabefelb.

Das (Sorp* »on @ arten folgt biefem al* 5teferoe.

Da* Gorp* »on $)orf marfd)irt gegen &eipftig unb wenbet fid) bei £ü$fd)ena

linf* sunt Angriffe auf 8inbentb«l. Die Infanterie ber ^oantgarbe von tyort

bleibt auf ber grofjen Strafe twn Äeipjig.

2Benn ber ©eneral ©raf @t. rieft anfommt, fo folgt er bem Gorp* »on

Sangeron.

3d) bleibe auf ber J&öbe oon £ügfd)ena unb 9labefelb.

ölücber."

Der "©enerat $)orf, ©eneralcommanbeur be* erften preufnftben Slrmeecorp*,

gab hierauf nun folgenbe «norbnung:

„Da* Gorp* marfd)trt linf* ab; fobalb e* auf ben $unft fommt, wo au* ber

grofen Strafe linf* b«au$8e&«>flen n?«"^ nimmt bie aebte S3rigabe ben regten ?lü^

gel oor unb formirt fid) jum Angriff auf Sinbentbal. Der ©eneral oon #üner>

bein birigtrt nad) ben Umftanbcn feinen Angriff, unb wenn e* ba* Terrain nia)t

anber* notfjwenbig mad)t, fo gcfd)iebt ber Angriff auf 2inbcntbal mit brei SÖataiUonen

unb jwar oorjuglicb auf ben glanfen be* Dorfe*. 3wel Jöataiüone biefer »rigabc

bienen bem Angriffe jur Unterftö^ung.

Die fiebente Srigabe mad)t biefelbe »ewegung ber adjten unb folgt bem *n=

griffe be* ©eneral* oon $ünerbein en echellons.

Die jweite »rigabe formirt fid) rücfwärt* biefer beiben «trafen unb bient jur

Unterftüfcung ba, wo e« bie Umftanbe erforbern.

Die erfte »rigabe, ba fic au* faft lauter Äinientruppen befielt, bilbet bie

lefete 5tefert>e. «Ue* formirt fieb in »ataiUon* . Golonnen unb fe#t fia) en echequier,

foba^ bie 83rigaben jwei Linien formiren.

Da* ©ro* be* Corp« fefet fieb au* feiner ^intcr @ö)feubi$ eingenommenen

Stellung fogleia) in SKarfd).

Digitized by Google



Die Stoantgarbe, unter bem Dberftcn oon Äaftler, unb bie 9tefen>e (Sarallcric

unter bem Cberften oon ^ürfla§ , fleht fchon bei «ü>fd>ena unb auf ben $>öben

gegen «inbentbal. »0« $erf."

York.

G$ roar üWittag Ijcrangefommen
,

er>c beim fd)lc(ifc!)cn J&cerc
, burd) Slnmarfd)

unb $lnorbnungen aufhalten , ba$ ©efecfjt eröffnet werben fonnte. Sanieren,

<x\i Sloantgarbe, brang gegen JRabefelb oor. 'Än ber Sinbenffyalcr 2£albecfe feuerte

eine fran*öfifd)c 33attcric beim ßpRÖdcn ber Staffen lebljaft, irarb aber, naebbem

größere* ßaliber flehen fie aufgefahren , balb |ion Sdnoeigen gebracht, ©eneral

Gap^eiritfd) rüefte unauffyaltfam oor unb bie ftranjefen ^ogen fiel) immer mer>r

*urürf, formirten fi<3> nur auf ber Spbtyt ftnMfdjen 8inbentl)al unb SDiocfern auf$ 'DJeue,

um gegen ©ot)li$ $urü(f*ugcl)cn. ©egen SWittag war aud) ba$ Corps br$ ©eneratö

von 8>arfcn eingetroffen. Die Infanterie blieb al$ ?"Rcfcrx»c ^roifd^cn JHabefelb unb

bem Sinbenttjaler üßalbe in (Solennen aufgehellt ; bie JRciterei
, foroie bie Mofafen

fdjloffen fid) größtenteils bem »orbringenben fcangeronfdjcn SorpS an. ©ebr balb

räumten bie gran^ofen ©taumeln unb SBabren ; muttjig ftürmten bie Greußen auf
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SRecfern unb branden bie» ine
1

Dorf, allem tiefer Sieg war für jebt nur ein vor

übergebenber unb e* feftetc nod) viel S3lut
,

ct>c biefe* Dorf behauptet wer

ben fonnte.

Unterbeffen fd)ritt ba* *faugcronfd)e (Sorpe, getbcilt burd) beu Üinbentbalcr

Slanncnwalb
, unaufbaltfam von Xinbcntbal unb Brcitenfclb, welche beibe SDrtfcbaften

von ben frranwfcn geräumt worben waren, auf bie Dörfer Äleim unb @rojh3Biebe=

ru)fa) vor, fanb l)tcr bie Divijton Delma* unb DombromSfifcbe JHeiterei, weldje

mit tyartnärfigem 2Bibcrfranbe biefe Crtfd)aften vcrtljcibigten unb nur nad) mebr

maligen ©türmen ber Muffen mit einem Skrüifte von 1 1 Manonen fid) fturücfyogfu.

•ftofafen febwärmten bi«i ^ebelwife
,
Sccl)aufen, (9obfdKlwib, £obenbeobc unb $ebeiv

Dffia, , um ba$ Jelb \u rccegnoäciren , ba ber (General cn cbef ber fd)lefifd)cn Slrmcc

bort bebeutenbe feinblid)c Strritfräfte »ermutbetc, wa$ jeboeb nid)t ber Sali unb 91 cd

fd)on am SWittag mit bem @roe» br* britten fran^öfifeben $nneccerpe< in tJeie^ig

eingeriieft war. Delmaö unb DembrewSfi *ogen fid) fed)tenb nad) (Sutri&fd)

unb ber $artt)e ^urücf.

Ge> entftanb, ba längeren unb 3)erf febr weit aue>einanber gefommen waren,

ein großer offener Staunt , welcher feljr gefahrvoll für bie fcblefifcbe Slrmee werben

fonnte, ba Sa den bei Atabcfclb als JWefervc jurücfgclaffen worben war unb St.

"Priefr fid) nod) auf bem 2Warfcbc ienfeit* bereifter befanb. Blüdjer befahl jwar

ber Sacfenfdjen Gavallcric, vorzugeben unb on ligin? ^wifeben üinbcntbal unb Stab

mein auftumarfdnreu , allein bie* erforberte bennod) eine Stunbc 3eit unb ber ."Kaum

warb baburd) nod) nicht genügenb aufgefüllt, ©lütflicberwcife brfcbäftigtc ?)orr ben

$cinb in unb bei SWöcfem fo, baf? biefer nichts gegen bie 2ücfe unternehmen fonnte.

Da* an biefem 3-age ju einer großen hiftorifd)en Berühmtheit gefommene Dorf

'üDfotfern liegt bid)t an ber Glfter, welche bie gan^e füblidK Seite begrenzt, unb wirb

nörblid) von ber von Dfren nad) SJeftcn bin^icbenbcn Üanbftrafjc cingefcbloffen > bie

legten .fräufer am weltlichen dnbe, nad) Söabren, finb bie Siegelbrennerei unb bat*

Rittergut
,

welche bie ^ran^ofen fel)r ftart befe(jt batten \ vor.^ugtfwcife war ee> ba*

alte, mit ftarfen dauern vergebene, ie&t nidjt mebr oorbanbene, am ftofe bee> ."Witter

gute* fieb bepnbenbe Brauereigebäube , welche«» gleid)fam ein BlocfbamS bilbete.

^orblid) von SKocfern, nach ber £>öbe mnfeben ber .£>aUcfd)en unb JJanbSbcrger Strafe,

ftanben einige ftarfc unb gut bebiente Batterien \ weiter nad) heften, auf einem bo

minirenben ^pügel, waren Grbaufwürfe gemadjt unb oon ben #rair,efen befefct wer

ben; hinter bem Dorfe, nad) (Sohlte, ftanben ftarfe SKaffcn Jufwelf, bie Divifien

gagrange, worin ^wciSWarine ^Regimenter unb ein f v a n i
fet) eö Infanterien

Regiment, in tiefen (Solennen georbnet, unb bie auf ba* linfe Clftcrufcr füljrenbe

Brücfe war ^um 2l)eil abgebrochen werben.

$(uf biefe fo flarfe feinblid)e Stellung unternabm nun, wie wir bereit* wiffen,

^)orf ben Angriff. Der 3)fajer von J&tllcr war ber erftc ,
weld)er mit feinem

Bataillon bii ^um Dorfe gefommen, aber blutig ^uriiefgewiefen warb. Die zweite

»
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preußifd>e S3rigabe, mit $wei Batterien 3wblfpfünber an ber glanfe, ftürnite unter

f>rt n j Äarl von 2Recf lenburg unb im herein mit filiere» älortruppen, an ber

(jl|1cr von Sßafyrcn au* unter lautein £>urrab abermals auf SWöcfern. Gin morberr

fd)e* Äleingewebrfeuer au* ber 3iegelfd)eune, ben Käufern be* SHittergute* unb ber

Srauerei empfing bie Stürmenben
,

weld)e bennod) einzubringen verfugten. Gine

©artcnblanfe warb niebergeworfen , bod) ^art binter berfelben ftanb ein franj\ofifcbe*

Regiment in biegten Stötten unb bereit, jeben 2fufi Serrain ^u vertbeibigen. Gin

fernerer &ampf, wo SRann gegen SRann jtant» unb fod)t, wo mit bem Äolben nieber=

gefd)lagen, mit bem Söajonnet, mit bem Degen mafacrirt warb, braute bie Greußen,

ba biefe aud) in ber glanfe gcfafjt mürben, wieber jum SBeicben.

S5ei ber Jefrigfcit, mit wclcber ber feinb ba* Rittergut vertbeibigte, fanb $)orf

für gut, Abteilungen freiwilliger bei äHabren über ben ßljrerfteg $u febiefen, um

bie Jranjofen von bem jenfeitigen Ufer be* fhijTeö, von ben Söiefen au*, bura)

Xiraüleur*, fct>Ceftfc^e £anbwet)r, angreifen $u laffen , welcbe, bei ber abgetragenen

ÜRöcfernfcben SSrücfc angefommen, fübn an ben im 2öaf|er fteben gebliebenen Pfeilern

unter Kugelregen emporfletterten, auf ben örücfenjoeben auf ba* bie*feitige Ufer fanten

unb fomit oon ber füblicben Seite in* Dorf brangen. 3n biefer Seit {türmten aud)

ber ©eneral £>orn unb $ünerbcin unter feinblidjem ®efd)üfcfeuer auf ber Strafe

vor bem Dorfe mit wilbem ®efd)rei vor. SRetirirte nun aud) bie in ben ©ajjen be*

Dorfe* aufgeteilte fran^öf?fd)c Infanterie , fo feuerten bod) bie t>intrr einer flarfen

£et)inmanb, in ben Käufern unb ©arten Skrftecften um fo menfdjentferbeerenber auf

bie tapfere fd)leftfd)e £anbwefyr, wo fo mancher SBraoe fein Jpelbenleben au*baud)te.

Die itü^nbeit, ber jpelbcmnutl) unb bie £obe*oerad)tung ber ^reufjen ift erfjebenb,

wenn man bort, wie, al* bie jßorberjrcn rottenweife nieberfrürjten, bie 9tad)folgenben mit

£eid)tigfeit über it)re gefallenen trüber binmegfprangen unb in bie ©äffen be* Dorfe«

einbrangen. £rofc be* Jöranbe*, wcld>er an oerfd)iebenen Stetten be* Dorfe* auebrad),

warb tebe*^au*, jeber ©arten, jeber Stall mit ber ä'rgjten ©egenwebr von ben ftran=

jofen verft)eibigt , unb fte fd)ienen au* SRöctern ein zweite* Saragoffa macben $u

wollen. 3mmer neue fran^efifd)c Gruppen, Cffieierc an ber Spu>e, rücften von ber

©obltfer Seite in* Dorfi ba* Jeuern, ber Stuf: en avani! avance ! ba* £urral)

gefebrei ber $reu§en warb $mifd)cn 4 unb .'> Ubr immer fürd)terlid)er , benn man

fdjlug ficf> nid)t nünber tapfer auf ber nörblid)en Seite ; ber $u*gang ber Sd)lad)t

fd)icn tyiet ebenfo ftwcifelljaft, ba ba* Äartatfdjenfeuer ber Jran^ofen tyitx niebt minber

verberblid) unb mörberifd) wirfte unb mebre t>cr>crc preufjifd)e Dffkiere fdjwer »er

wunbet nad) 9öabren ^urücfgebracbt würben. SBebell unb .ttrofigf waren bereit*

geblieben unb immer mebr nabm bie Seucrflamme im Dorfe überljanb.

©egen 5 Ul)r, wo ber Alampf bi* $um Sleufeerften gefommen, $orf feine leb

ten Steferoen in* feuer gebogen, frellte fid) SWarmont felbft an bie Spifce feiner

alten Infanterie, befahl einer Batterie ^u folgen unb rücfte mit biefer nad) bem

2Röcfernfd)cn Äirfd)berge.
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^lofclid) hört man ein mehrmalige* furchtbare* .«rächen: einige fran*öfifcbr

2)tunition*wagen ber Batterie oberhalb ber 6trafie flicken auf, ncrfebmcttcrn bic

»ebiemmg biefc* Wrtillcrieparf*
,

woburd) bic Aanonen oerfiummcn ; 2Rarfcball

SWarmont wirb »erwunbeti eine Sieiterabthcilung wirft ftcb crfcbrccft auf eine ihr

ftunäebfr flct>enbc franjöfifd>e Golonnc, bringt biefc in Unorbnung unb ftarfer ^uwer^

bampf vcrr>üUt bic fd)aucrlid)jre @ccne. 3n biefem «Momente fommt ein branbem

burgifebe* .fcufarcn Regiment, unter SWajor t>. <3obr, fycean unb wirft fid) einbaucnb

auf bie in Unorbnung gefommenen fran^öjiftfjen CSotonnen ; ber ermähnte franjöftfcbc

Slrtillcricparf warb genommen unb 3Ur* um tt>n ber niebergeworfen ; ber ©cneral

Jürgafj rücft mit noch brei Reiterregimentern (einem litbautfd)en, einem wefrpreuftfeben

unb einem neumärftfeben) nach, unterfrü|t biefen überrafajenben Singriff unb führt bie

glan^enbe Gntfcbeibung be* Sage* herbei. 95k* nicht gefangen warb, 50g fid> in

großer Unorbnung nad) ©obli* unb dutrijjfd) ^uruef , wobei ber «Dfarfdjall SWar*

mont nod) eine jweite ^erwunbung erhielt. <Hid)t*bcfiowcnigcr feblug man fid)

an einzelnen Stellen be* innern Dorfe* immer nod) mit cntfe&lidjcr Erbitterung;

bic in ben Käufern unb Jpöfen fämpfenben Jratuofen jogen ftcb feebtenb nad) ber

Elfter bin , wo fie tbcil* bureb eine feiebte Grelle gingen , tbeil* mehre fflkgen in

ben glup warfen unb biefc al* »rürfe beiluden , um nad) ben» «ofcntbalc *u

entfommen. *)

Die Wacht brachte biefc* blutige <5d)aufpiel ^u Gnbc, bei welchem ba* erfte

prcufiifebc «rmeecorp* von $orf fo ungeheuere ^crluflc erlitt. Die gelichteten

Bataillone fammelten fieb unb glichen Gonwagnicn i ßompagnien, am borgen über

KM» sJWann ftarf , waren am Slbcnb bi* auf 20 ÜDfann *ufammcngefcbmol*cn v tobt

unb fchwer r-erwunbet waren über 4000 ber, tapferften s
}>reuftcn ; gefallen im b«8«n

«ewühlc ber Sd)lad)t bie Majore «Dial^hn, ä£ e bell, Ärofigf, ed)lcufe,

}tcfow*fn, «äbrfc, ©coblifc, 8c*lie, .ftofefn unb Hermann; mit SBunbcn

beberft waren bic £>bcrften @tcinmc&, SofHin, bie Majore filier, ^>cn^ig, ©ol$,

9teumann, 1> fi n bei unb gauren*; weniger fchwer uerwunbef ^rin^ Marl

t)on SRecflenbuvg , bie Dbcrfien Bobenthal, .Slafelcr unb Borf, bie 9Wajorc

@d)on, Älür II., 2Kumtu, »i*marf, @cbü&, 8obr unb Söoll^ogen. Sieben

*) SU* tic "Preufifn ba« JXitteraut pen ben ?ran;ofen »icfuubcrt, flcdtcn fi* bie Vetteren per

fem alten Zebu la,cbäübe auf unb feuert™, um bie ivrbriiirf,enben •preufkn abgalten, aaffenbreit

aufa.eftellt, tie vom gdntlbaufe jum Miittcr^utc fubrcnbe Strafte hinauf, unb jir-ar in ber %S*eiff,

bafl £iejrnigen, roelcbe gefeuert, foa,teid) jurücfrratrn, um 'Anbeten -piae ;u macben, n>eld)e, ebetifail*

fo aufi|cft(Ur, Iii CJaffe binfd>offen. *ei bitfem hieraus entftebenten immernjabrenben 'felftcnfeucr

in einer ena,en «äffe tierfucben tenned) ;n?ei preufjifd)e liiailleur« rnjutjeben unb *n>ar fc,

Paf fie in Hm Slu^erblitf, »0 niebt a,efd)cjfrn »rarb, 4»urrab rufenb unb feuernb r<crfd>ritten, ur.b

in cera demente, n?c bie Jiran^fen eire Va^c ^aben , in bie .^austbür = SJrrtiefunaen ber junachft

ftebenben Jbäufer fid) ;urücf;oaen ,
- aücin, t»ielleid)t auf ber vialfte ibrer fübnen »abn würben fie

com tebtenben Wefdjcf» erreidit unb nicbmieftretft. - -En irareii birfe S^raivn * - .Hennt 9fie

manb ib« Manien t —
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unbfunfaig .Kanonen, ein SIbler unb *wei gähnen waren bie Sropbäen be* Sage*,

lieber *wci Saufcnb ©cfangene waren gemaAt worben. 3n ber @d»Iad)t bei

«Wöcfern am 16. Ectobcr 1813 erwarb fiA $)orf mit ben ©einigen

bic berrltAften Sorbceren!

3n btn $aAmittag*fhtnben war ber englifAe ©cfanbte, üorb Stewart, von

Jpafle uifltabefelb beim ©eneral 83lüAer angefommen unb nulbete biefem, bafj ber

&ronprin;i von ®A*vfbcn ben ©eneral SBinjtngerobe beorbert babe, ein

:>OO0 SRann ftarfc* (Savallcriccorp* $ur fAleftfdjcn Slrmec abgeben $u lajfen (wclAe*

über freilid) erft febr fpat eintreffen fonnte), unb ba§ bie 9?orbarmee am 16. bei

tfanbSbcrg eintreffen werbe. 8$eforgmjfe über bie Slnwefcnbeit feinbliAer Sruppem

abn)eilungcn borten bie langfamc SBcwegung bc* iRorbbeereä veranlagt, unb nur,

naetybem »ber Kronprinz mit SScfrimmtbeit firf» überjeugt, tyce md>tö mebr vom £einbc

befürchten ju bürfen ,
^abt er, Aarl 3 o bann, ^ie Storbarmce in ^ei treffen

gegen 8cip&ig vorrüefen laffen. Der £orb blieb im Hauptquartier be$ ©eneral*

93lüAcr, bi* ba* @efe*t bei SWörfern nur (SntfAeibung gefommen war, unb ritt

bann mit ber SirgcSbotfAaft ^uriirf jjum Kronprinzen von <2dm?cbcn. ©egen 8 Ubr

«benb* fanbte S31üd)cr ben Dbcrften ©rafen von ©olj über SAfcubifc burA

bie 9ttebcrungen ber Glfler unb Suppe mit ber SiegeänaAriA* unb bem eroberten

fran*ofifAen fcbler ju ben verbünbefen SWonarAen ab, wclAer am 17. 9ia<bmittag$

3 Ubr ju Sefrewib eintraf.

Die Stellung be* fAlefifAen Sptcxci war am Slbenb be* 16. Detobcr* folgenbc

:

$)orf bivouafirte in unb vor SWöcfcro, Sacfcn auf ben gelbem gegen Siinbcntbal,

St. $rieft binter SRoefern
,

üangeron vor ©rofj - 3iMcberü)fA- Der ©eneral

SMüAcr übernaAtetc mit feinem Stabe in ©rofhSiMebcribfA.

2Siber Grwarten war ba* Dorf SWocfcrn ber SSrennpunft einer Sd)lad)t ge-

worben, bie in ben 9lnnalen ber beutfAen ©efAiAte flcf* glorreiA bajreben wirb,

ba naA ber Diäpofttion SBlüAer'* bie gröfjere $alfte ber fAlcfifAen thrmec naA ben

CrtfAaften S5reitenfelb unb SSMeberiljfA birigirt warb, um bem geinbe bie SAlaAt

anzubieten, ber aber bort bie geringjien Strettfräfte, unb vieUeiAt auA nur zufällig,

aufgehellt t>attc
,

wäbrenb f?A bie Starre bc* 6. franjofifAen Slrmcecorp* ftwifAen

©obli* unbSWörfern coneenrrirte, unb be*balb ©orf, bei feinem fefren SKMllcn, Dörfern

ju erobern, eine fo fAwere Aufgabe ju löfen batte. Ratten, naA bem SMUcn 9?a

yoleon'*, ba* 3. unb 7. Gorp*, beibe vieUeiAt 25,000 SWann ftarf, bie norbUA ber

Stabt gelegenen Dörfer befebt ober SWarmont naA Umftanben unterftübt, fe fonn*

fen ganz anbere JRcfultate ^um ?öorfAein fommen, benn burA ba^ Bufaminenrreffen

ber Umjtänbe nabmen biefe "25,000 SWann niAt ben gcringflen ^Intbeil an bem großen

Kampfe beö 16. SDttoberS. JRcpnicr war mit bem 7. GorpS von Cilenburg naA

geip^ig im SWarfAe unb feilte naA bem S5efeble Napoleon'* einen 2ag früber cin=

treffen-,
s3icn, aU Jül^rer -bei 3. GorpS uon Düben fommenb, glaubte feinem

Matfer einen Dienft erweifen , wenn er biefe Snwpen auf ba* @AloAtfelb von

i
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Sßacfjau führte, n?o fte gar nicht in* $euer (amen. SRarmont erhielt jroar am

Slbenb einige Unterftü&ung be* 3. u. 7. Gorp* ; ®of)li*
, ßutrifcfd) unb SWorfau

mürben befefct, allein bie @d)lad)t n>ar unb blieb für 9la poteon oerirren unb bie

Krümmern bei 6. franft. Gorp* gingen in ber 9cad)t nun 17. SDctobcr bei @d)önfelb

über bie Garthe. 91 eo unb SWarmont übernachteten auf bem Sttttergute be* eben-

genannten Dorfe*. 3enfeit ber $arr(>e, von ^faffenborf bi* $ur €>d)arfrichtcrei,

flanb ba* neugebilbetc fd)ir>ad)e Gaoallericcorp* be* .Jpcriog* »on $abua unb bie

polnifctje Reiterei J)ombron>d(i'*.

Um 4 Ut)r fam Napoleon nad) £eip$ig, ritt in Begleitung be* 9Warfd)aU* 9?en

unb be* -öerj^og* von $Hcen$a ftum ©erbertt)ore r>inau6 unb traf gegen Ut)r

bei Gutrifcfd) ein, reo bereit* ber .Kampf für ba* 6. fran$oftfd)e (Sorp* cntfd)ieben

verloren mar, roäbrenb man in ber @tabt auf ben ^auptthürmen mit ben ©lorfen

lautete, auf bem 5Warftc raufchenbe @iege*mujtf ertönen lief unb auf bem iHofipla&e

burä) mcr)re Kanonen Victoria fd)o§.

Äaifer sÄlcranbcr unb ber gürft von Schmalenberg übernachteten in

?KÖtha ; Äaifer $ran$ in 3)egau; Äönig $riebrid) 3Bi(t)elm von ^reufjen in

S3orna, reo gegen Slbcnb ber $elb^cugmetfter ©raf (Sollorebo mit bem erften

dfrreid)ifd)cn Slrmeecorp* eintraf, meld)e* in ber 9cad)t j\um 17. nörbltd) ber Stabt

bivouafirte. Obgleich 33enningfen, ber ©eneral en erjef ber ruffifd) * polnifdjen

iRefcroe - Strmee , feinen 3Rarfd) befd)(eunigte , ba er erfahren, bafj man Ijeute bei

feeipjig |d)lug, fo traf bod) bie $tr>antgarbr biefe* .£>cere*, Stroganoff, erft

s)lacht* in ©rimma ein > eine rufftferje Slbthctlung be* ©eneral* .ftreu* l)atte heute

3Bur$en erreicht unb ben $einb nach Scharmützeln bort belogirt- Ber (General

töenningfen nahm fein Duartier mit bem Stabe in «Naunhof.

9kd)bem bie bunfle 9iad)t fid) über bie oert)ängnifooQe ßbene Setpjig* gelagert,

bie Streitenben bie SMoouaf* belogen, um neue Äräftc für ben folgenben Sag ftu fam=

mein unb bie nod) nid)t oodenbetc SBlutarbcit auf* 9ceue ju beginnen , lichteten bie

brennenben Dörfer fcinbenau, fcöfnig, ©robern, Dölifc, 3Bad)au, ©offa, SWarffleebcrg,

2)töcfern unb ba* Stabtd)cn £icbertmolfmi& ben trüben $orijont. 3n ben franjöfifdjcn

Magern oerbreitete fid) ba* ©erücht, ein $rin$ ber Sttliirten fei ferner oerrounbet

gefangen morbenj man ecrmechfclte bamit fefyr mahrfehcinlid) ben gefangenen öftrem

d)ifd)en Gorp* * Gommanbanten ©rafen Stteeroelbt.

Napoleon übernachtete auf bem Aampfplafce , unb jmar hinter ber SWitte- ber

franjöfifd)cn Stellung bei SDceu*borf, in einem ber au*getrocfneten Seiche bei ber

Siegelfdjeunc an ber nach 3tod)lü) fühwnben Strafe, unter feinen gewöhnlichen fünf

Hagerkeiten, reo bie ©arben in einem großen Guarre um ihn tyemm 83ioouaf auf;

fd)lugcn. 9Ran brachte ben bei Gonnemife gefangenen ©eneral ©raf SRccroclbt

an* Söachtfeuer be* Äaifer*, ber mit ihm fehr h^blajfenb eine lange S&eilc fprad).

Ja in, ber ©etretär Napoleon'*, fagt in feiner Schrift „ Manuscriis de 48I3 4
* bei

biefer ©clcgcnhcit Jolgenbc* : „Der ©eneral SWecroelbt ift eine alte S3efanntfd)aft

;
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er war ber 'ilbgefanbte , n?eld)er ben berühmten ÜUJaffenjiiUjtanb ron tfeoben ( km

IS. Slpril 17i)7) verlangte i er ivar e*, ber al* Unterl)änblrr ren Campo -- Jormie

(ben 17. SDctober 1797), von SiMen ben griebert (ben 14. Tctcbcr 1SÜ9), jurücf

bradjtei er tft e6 enblid), ber in ber s??acbt »on "Jltiflerlib (ben <>. £rcember 1805)

baä mit s£leijtift gefdjricbene Söillet unb bie erjren SBajfenfhUjianbe Vittcagf über=

brad)tc, an bie »ieüeidjt bie Wettung ber beiben Alaifer gefnüpft ivar." — tiefem

^riebenäbeten gab Napoleon ben Degen ^urürf unb j^uglcid) ein £>anbbiUet an ben

Alaifer 5™»*- tkt ®lttf 3Kerrt>elbt »erliep uod) biefe ")Jad)t ba$ fran^öfifdie üaarc

unb eilte nad) $egau in ba* Hauptquartier (eine* Alaifer*.

Sin biefem fttcnbc warb aud) ber Jürfl $cniatßtv*fi wegen feiner belbenmüttyi

gen itofbeibigung be* Dorfen Gonnewij} t>cn Napoleon ;um gelbmarfd)aU ernannt.

Fürst Poniütowski.
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«Wehre Mutanten iRc»'* unb 83ertranb'S würben empfangen unb wieber abge<

fertigt. Uebcrhaupt ging ei biefe Stacht febr unruhig im faifcrlicben 3clte ju ; nod)

fpät würben nubre ^arfcbälle herbeigerufen, mit benen Napoleon t>on feinem frlb^

bette au* fprad). De« Äönigä von Neapel Hauptquartier war nach 3ucfelbaufen

»erlegt worben. Der 3Jiarfd)aU SWacbonalb übernachtete in £oljhaufen. Die

fünf fran*bftfd)en «rmce = Gorp6 »on $oniatow$ft, «ugereau, SHctor, «au<

rifron unb SRacbonalb jünbeten faft auf berfclben 6teUe bie SBaa)tfeuer an, wo

biefelben am Bbenb ^uoor gebrannt Rotten.

S3ei ber SWcngc Gegebenheiten biefed £agee ifr ti vielleicht (obnenb, wenn mir

bie ©retgniffe nod) einmal in Äür^e $ufammenfaffen , um über ba* ©anje ein flare$

S5ilb ju gewinnen. 2Bcnben wir un$ $u»örbcrft nad) bem <5übcn, wo bie grofie

bcbmifdje Srmee in ber @dj(ad)t frei SB ad) au in oier Golonnen gegen bie fram

ftöftfebe 2inie fampfte.

I. (Solenne, ©enerallieufenant .Wleifr. SWarffleeberg wirb genommen ; £elf=

reia) unb 6d)wid)ow manöpriren gegen SBad)au; SRarfflceberg mufi wieber auf-

gegeben werben; 9cofri&, r»om linfen ^leißenufer herbeigerufen, wirft mit feiner

(5at)aÜerie bie fcinblid)e; S5iand)i unterftüfct bie $reuflen, löjt bie gefc&moljette

Golonne Äleifr'* ab unb behauptet SRarffleeberg.

II. Golonne, ©enerallieutcnant $rin$ Gugen .oon 9Bürtemberg.

2ßad)au wirb erfrürmt ; ber #einb entfaltet viel ©cfd)üfe ; bei einem h^fHgen @turm

ber granjofen auf 3Bad)au muffen bie s£reujjen unb Stoffen biefrt Dorf wieber rau=

men unb auf ®oif<* surüefgeben; SRajcwdfi fommt mit jwei ©renabier- unb einer

Äüraffier-Dioifion oon Störmthal aß Soutien ; ©türm auf Sluenhain ; wüthenber

5leitcrangriff SDturat'S; bat Zentrum in ©efaljr burcbbrod)cn ju werben; heftig«

.Kampf um ©offa ; 2Bad)au unb Slucnbatn bleiben in ben $änben ber Jranjofcn.

III. Golonne, ©enerallieutcnant Surf! ©ortfd)afoff. Dtefe Golonne fann

nicht gleichzeitig mit ber I. unb 11. ba$ @efed)t eröffnen, ba jtlenau'6 IV. Golonne

noch ju weit jurürf ifr; Surft ©ortfebafoff wirb am UniperfttätSbolftc in ein

hartnäefige* ©efecht üerwirfelt; er mujj unter hJf^9«m feinblichen Äartatfa)enfeuer

^urücfgehen unb mit ihm Rahlen Hl., welcher bie Sßerbinbung mit ber II. Golonne

unterhalten foH ; preufhfd)e Gapallerie rücft t>or , ein fforfer fcrtifferieparr' wirb auf

gefahren unb nur mit großen Opfern fann ©offa behauptet werben.

IV. Golonne, ©eneral ^elbjeugmeifler ©raf Johann Älenau. gelbmarfcball^

lieutenant SJfohr erftürmt bie #öhen rechte von fctebcrtwolfwty , <5d)afer ben

.Kolmberg; ©icl Slrtilleriefcuer von beiben ©citen; Siethen räcft pon ©rofh$öfjna

»or ; Äampf um ben SSefu) be« Äolmberge« ; bie $ran*ofen erjrürmen biefe «nhöhe,

10
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ba* Ärabenbols unb betrogen ©eiffcrttyaon Gienau jit^t ftd) bi6 ®rofl = S>ö*na

unb Bud-ibamt; SBrangel fud>t unter fembltdjem Äartätfcbenfeuer wieber oorju*

geben-, bte granjofen ©erfudfen über e>eiffert*batm bie Ceftrcicber ^u überflügeln,

ieboeb. $latow wirft fleh Unten bi« entgegen \ gleichzeitig bebrobt Sietben ba*

Ätobentjotj unb ©djafer erobert um 't Ubr @ctffcrt*bapn wieber i SHeiterangrijfe
•

heftige Äanonabe bte nur 9la$t.

35Mr gehen jum (9cfecbt von (£onttetPt£ über, wo ber ©eneral ©raf

üReeroelbt auf ber ©träfe oon ©autfeb nach Gonnewifc oorfd>reitet.

Unablafjtge* Bemühen, ben Uebergang über bie pieife *u erjmingen *, ba* ftit

tergut Dölty wirb genommen*, Äeberer'* Gruppen gehen oon ber Sauer bte Schleußig

oor, tiratUtren unb fuchen mit bem ©iulaofchen Gorp* in SBerbinbung ^u treten;

SNeeroelbt geht bei Sofinig burch eine fturtb unb wirb gefangen*, $rin$ 911 oq^

oon St ec^tenitrin übernimmt ba* ßommanbo*, Xiraitteurgefecbt bte &ur «Raajt;

bie Jranjofen behaupten fid) in Gonnewtfc.

*Suf bem linfen Crlfterufer ooerirt ba* brttte pfh*eta)tfd)c Armeecorp* unter ?felb-

fteugmeifter ©raf ©tulao gegen ginbenau in brei (Solennen.

I. (Solonne, $elbmarfd)aHlicutenant ^rtnj ^b,iltpp von Reffen -Hornburg,

©ad Dorf Äeutfcf) wirb bei bem UScrrücfen ber Ce(rreia)er geräumt*, bie Sedieren

{türmen recht* vom Seutfcber <f)olje auf Stnbenau , werben aber fturücfgefchlagen,

beim ^weiten ©turnte ebenfalte oon neu aufgefabrenem @efd*üb jurüdgewtefen

;

2>iratQeurfeuer an ben Auen ber Suppe ; SRücfyug gegen Abenb nach Älein^

3f(bod)er.

II. ßolonne, ©eneralmajor 6*,ollid)- Dicfer Gommanbant marfebfrt mit

feinen Gruppen auf .Klein Sfdwcber unb ocrfud)t oon ba gegen Sinbenau oorju=

bringen , wirb aber vom fernblieben ©efdmbfeuer aufgebalten ; er lafjt feine game

Artillerie auffabren ; £iraifleurgefed)t an ben 9tieberunqcn ber Gifter *, bie ©efrreieber

bemächtigen fia) be* Dorfen ^lagwifc , werben aber wieber brcauegefcblageu ; aber

malige* Vorbringen i flarfe feinblid>e GaoaUeriemaffcn werben oon ben Gbeoaurlegrr*

unb Äofafen jum SBeicben gebracht i Stücfjug am Abenb hinter Älein 3fcbea)er.

III. Golonne, §elbmarfd)alllicutenant Jürft üttortb oon Siccbtenftein

unb ©enerallieutenant oon Ubi'lntann. Die Gruppen biefer Gommanbeur*

im t erfrü^en theil* bie l. (Solenne, tbeite fud)en fte in fttobinbung mit ber fojlcfifajen

Armee *,u treten, fönnen jebodb ba* Severe wegen be* walbigcn glufjgebiet* ntd>t

au*füf)ren unb sieben fieb am Abenb j^unt £>auptcorp* ^urücf.

Da* ©ch lacht *£ableau oon ÜKbcfetn mb<bte in flüchtigen Umriifen fol

genbe* fein: Die ftranjofen werben oom Sangeronfcben Gorp* au* Stabefelb,

S3reitenfelb unb Sinbentbal oertrieben unb fpäter «u* au* SBieberi&fd) b'rau*ge
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fehlen-, ©t- trieft fuebt Die «erbinbung jwifchen bem «angeronfehen unt>

SJorffchen 6orp« fcerjuftfUeiii fcmanuer« äofafen recognofeiren big £ohen=

Efftg-, SDcajor filier (oom ®orffd)en Gorp«) frürmt »on «Bahren auf SRöcfern,

wirb »om feinbliehen ©<föü> unb äletngcwehrfeuer jurücfgefchlagen
; $rin* Stavl

»onSWetflcnburg unternimmt ben jweiten ©turnu blutiger Äampf um ba« 9tit--

tergut unb bie 3icgelfchcune j £orn unb #üncrbcin greifen ben frinb cbenfaH«

auf ben £öhen feitwärt« «Wörtern an, jweimalige ruefgängige «Bewegung ber Greußen

;

beim britten eturm behaupten fid) biefelben im brennenben Dorfe-, «J0orF jieht feine

lefcte JWeferoc, ben Dberft ©teinmefe in« geuer; erneuerte« Vorbringen ber ffram

jofen i Gntjünbung einiger franjöftfchcr «JJuloerfarren > überrafchenbe« unb frafrige«

einbauen ber branbenburgifdjen £ufaren unb ^achriiden ber preußifehen GaoaUcric,

rooburd) ber @ieg entfdjieben wirb.

S3etrad)tcn wir nun bie Gegebenheiten genauer
, fo freHt fid> hcrau«

, baß bie

«Qiirten bei allen Reißen Wimpfen nur burd) bie @d)lad)t bei SDcöcfern Serratn er^

oberten, im Uebrigen aber nirgenb« aoancirten unb »on «inbenau unb Gonncwifc mit

«erlufi jiirücFgcfchlagen würben. Die.Sruppcn be« linfen glügcl« ber «erbünbeten

in ber @d>larf>t bei SBadjau waren ju fämafy , flanben bei Cröffhung be« Äampfe«

ju entfernt, bie JKeferoen ju weit jurücf i bie ganje ed>lad)tlmic harte niedre offene

Swifchenräume unb mochte, »on ©röbern bi« ©ciffcrt«ha»n fid) auSbe&nenb, über eine

SWeile Sange hoben
, mährenb auf bem linfen ftlügel ber granjofen größere «Waffen

fianben, ftarfere« ®efcbü$ aufgefahren warb unb 9iapoleon*« 2inie »on SWarfflec^

berg bi« #oljhoufen eine weit fürjere war. £terju fam noch, bie «bwefenhett mchrer

83rigaben, welche auf ba« linfe «JMcißcnuufer birigirt worben waren, bie tb,cil« ba«

2Recr»elbtfd)c unb nad) »efmben ba« ©iulapfcbc Gorp« unterjtü|en foOten, welche,

jwar jurüefberufen, bod) größtentheil« ju fpät anfamen unb bei einer anbern Stepo^

fition größere Dienfte gelciftct bitten, ©er «etterangriff SRurat'« war ein höchfr ge=

fSt>rtic^er ; ber rechte glügel, Gienau, fonnte »om Gentrum getrennt, ba« ledere

jerfprengt, aufgeroEt unb bie auf ben £öhcn »on «JRagbeborn, eine ©tunbe weit ent-

fetnten flarfen 9tefer»cn ju ben theilnahmlofcften 3ufd>auern gemacht werben, wenn

nicht bie feinbliche GaoaUcrie^Golonnc jerrüttet unb außer «them am Drte ihrer S5e=

ftimmung angefommen unb ©enifoff'« tfofafen jur .öanb gewefen waren. Die

©treitfräfte (man oergleiche nachftehenbc Ueberffcht) waren in ber ©eblacht bei 3Ba=

ehau jwar nicht gleich, bod) hotte Napoleon bei feiner ^uffreUung ba« Serrain

feinem Sßortheile ju benu^en gewußt, unb ber ftürfr »on ©chwarjenberg, einen

großen Xtyil be« Sage« auf bem Sturme oon ®autfch ftd) befmbenb, um ben ®ang
ber (Schlacht $u beobachten, hotte einen urtoerhältnißmäßigen Sheil be« bohmifchen

«Speere«, ba« zweite unb brirte dfhreichifche Slrmce (Sorp« , in bie Weberungen ber

gleiße unb dlfter beorbert , ober an biefelben httflngfjogen
f

xoo _fi« theil« mit

Xerrainfchwierigfeiten ju fämpfen hotten , theil« ber ihnen gefreflten Aufgabe nicht

gewachfen waren.
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Q$ war fcmit nod> nicbt* entfcbicbcn; um £>turfölanb$ frcibfit unb Qtlbfc

ftänbioftit erlangen , muf t< bie ungeheuere »tutarbeit am folgenben 2^ia,e fort

gefegt »erben.

lieberftc^t ber ©trettfräfte am 16. jOctobcr.

34lo*t bfi 2ßo*au unb (Beferljre bei Genneroifc unb £tnbeaau.

*ran?efen.

•Jlrm«

Sictcr . . .

3>eniarotv«fi

Slua.crcau . .

Vaurtfrcn . .

9Xacbonalt .

rltanc- . .

I 31

[ 93c

Cat>aUenc

Pcrr*.

*fatcur SNauboura,

ÜRilbaub

Stalm?

Scbaftiam ....

t «JXertier .

\ Jrrtaul . .

Äaiferaarbe. < Gurial . .

f 9lanfouro .

Cutinot .

15,000 «Kann

10,000

10,000

10,000

15,000

15,000

6,000

:Mkmi

3,000

4,000

8,000

2,000

2,000

4,000

8,000

SJerbünbe te.

vI>icm>tlfct . . . . 10,1100 Wann

l ©iulap 0,000

Crftreicber. ' Sarnau 10,000 .

I 4>(ffm ^embura . . 25,000

' ?ied>tmfrein ... 5,000

Stuften.

SBittoenftein .

(5cufh)ntin . .

«Rilorabcmirfd)

$latoff ....

18,000

12,000

12,000

4,000

_ - 1
Hletfl 18,000

*reu*en •

j 6(MK>

«cblQfbt bei SRöcrcrn.

«Rarment

X^ombtcirffi ....

XVlma*

tUttabi

1 4,IHM»

0,000

0,000

3.000

144,000 Scann.

«angeron 20,000

*1orf 21,000 .

Zaicn 10,000

®t. $>riefr 5,000

185,000 Mann.

Cbifle 2?erea)nuna. ber fran^ftfdjen @5rreitfräfte ift nad) einer £epefd)e, roeld> für; per ber

2d)lad)t von ben $Oitrten aufgefangen roerben mar « in ber 9ljfaire bei üJiecfnrn ift bie

Strettmadjt 33 lud) er* bei roeitem ftärfer a.U bie SWarmcnt'6, roo wir jebod) bemerten

müffrn, baf Zarfen unb 25 1. f rieft nid)t am ®cfed)rc Ibeil nahmen.
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«Raum graute ber SWorgen be$ 17. Dctobert, fo warb Allarm im fran$öftfd»rn

Sager gefeblagen, unb auf bcr ganjen Äinic, oon 2Bad>au bte Döltfc unb Gonnewifc,

oon Siebertwolfwifc: bi6 jum Limberge unb Äletn ^ $öfjna , war um 7 Ityr bie Armee

91 a »oleon'$ in Sd)lad)torbnung aufgeteilt. (Sben fo fcblagfertig war am SDtorgen

ba* oerbünbete £eer, unb Äaifer Aleranber unb ilonig 8 riebrieb SB il beim

erfd;ienen fef)r frül) auf bem Äamofplafcc. 6$ roar bic Anorbnung getroffen werben,

bafj btejenigen Sruppen, weldje geftern im erften treffen gejtanben, beute bte jweire

Sinie einnahmen, unb bie geftrigen JReferoen oorgejogen würben, um al$ Vortruppen

operiren $u fönnen. Dag Dorf @offa warb oorjugöweife »oufflrt, auferbem bäufren

fid» nod) bie «Waffen in ben Dörfern ©rofj=$öfma unb «Störmthal. 3n einem Älrieg«'

ratbe, an welkem aufjer ben SWonardjen, bem Surften oon ©d)wa rjenberg unb

Sarclan be Solln aud) nod) oicJc anbere b^ere Dffüierc 3^eil nahmen, warb

befd)loffen, ba ber #einb ftd) rubig »erbielt unb oon ber fd)leftfd)en unb Sterbarmee

nod> feine 9lad)rid>ten eingegangen waren, »cnningfen'ä unb Gollorebo* Am
marfd) abjuwarten unb erft um SRittag jur ©ffcnfwc &u greifen. Um 2 Uf)r 9flaü>

mittag* foUtc ber Äampf oon Beuern beginnen, allein obgleiaj ba« ruffifcb = oolnifa)c

9teferoet>eer unb ba* erfte öflreidjifdje Armeeeoro« am Vormittage anfamen, fo nab

men bod) bie Anorbnungen ju otel 3«t weg. Der Stegen gofj ben ganjen Sag in

©rrömen vom Gimmel unb erfdnoerte ben An * unb Aufmarfd) ber Sruooen unb be*

Artillerie Srain* ungemein, ba auf langen ©treefen bie Söege bobenlo* geworben.

93enningfen traf um 12 Übt $u ftud^ann ein, ©troganoff marfd)irte

jwifdjen 8ud)*b<wn unb ©eifferWbobn ««f/ Do d)t oroff pofhrtc fid) oon gu(b>

barni gegen @rofh$öfma. Die öjrreid)ifd)e Dioifion oon S3ubna war in biefer 3fü

bei SWadjern angefommen unb fefcte auf Anorbnung ©enningfen'* i^ren Ü?arfd>

auf Seidja fort ^ Äofafen fheiften gegen SBaälSborf, $anu) unb Saua)a.

©eneral ©enningfen fjatte Söefebl erbalten, um 2 Ubr ba* @efed)t gu

eröffnen -, al* aber bie Dufyofttionen oeränbert unb ber Angriff auf ben felgenben

•*
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Xag ocrfcbobcn roarb
, licfc itym ber Äaifcr t>on JRufilanb fagcn : SRorgen fei ber

3abrc$tag oon £arutino (reo Söcnningfen ben Äonig oon Stapel feblug),

ein fdibncö Horbebeutcn bar großen £batcn, bic er au* morgen oon ibm hoffe.

Benningen.

£ic prcufcifd>cn SBrigaben, welche am 16. oereituclt gefachten, mürben »ereint»

"Pviu; Slug uil marfebirte na* ©offa , roo er ftch mit bem General $ird), welcher

bie 10. S3rigabe befehligte, vereinigte unb hinter unb neben biefem Dorfe aufhellte ;

bie 9. SBrigabe, unter bem ®eneral oon Älür, r/ofrirtc ftd) hinter bem Gorp* be$

Tiinu'ii »on SBürtembcrg, uroifdjen ©ojfa unb üDcagbeborn bic 11. üörigabc,

©cneral oon Siethen, erhielt S3efebl, bic Surfe urifeben Gienau unb Sßittgen^

fr c i n aufyufüÖen. Wocb am Vormittage traf auch, roic fd>on ermahnt, ba$ erjtc

ofheiebifebe %rmcccorr>$ unter Gollorebo auf bem <2d)lad)tfclbe ein unb nahm @tcl

lung bei SDcarffleebcrg ; S5iand)i'^ DioifTon biente hier aB SRcferoe.

SlUein bic @chlad)t feilte beute nicht erneuert werben. 3n ber 6>d)afcrei @eftc=

reu), ftreifd)en ©obren unb ©röbern, roo bie SUliirten mit mehren oberen Gomman-
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beut« jufammenfamen unb wo auch SSlücber'« «bjutant, ber ©raf oon ©olj,

mit beut bei Dörfern erbeuteten Slbler eintraf, bie @iege«botfcbaft unb bie Nachricht

»om balbigen Eintreffen ber Norbarmee mitbrachte , warb &rieg«rath gehalten unb

befchloffen, ba ber geinb fia) rut>ic) »erhielt unb ber Stegen immer flärfer mürbe,

ben b<tangcrurften Gruppen , welche grö&tenthcil« in bie erfre fcinie gefteUt roorben

waren , Seit jur Erholung ju laffen unb am folgenben Sage bie @a)laa)t ju be*

ginnen. Äaifer «leranber unb 2fürft oon Schwakenberg gingen gegen «benb

nach Störba, roo ber Äaifer granj eingetroffen mar-, Äönig grtebrich %ßtlr>elm

nahm fein Nachtquartier im Dorfe ©runa.

*uü) in 33 lü eher'« Hauptquartiere mar e« jeirig Sag geworben. Diefer

©eneral begab ftü) am frühen Sttorgen an bie SJorpofren bei SRöcfctn unb lief ba«

ruffifthe Gorp« , oon @acfen, enger jufammen unb in« erfre treffen rüefen. S)orf

ging mit feinen Beuten juriief nach 2Bar>ren, um bie beeimirten Regimenter ju orb=

nen unb fie heute al« Steferoe juriicfjuhalten. fcangeron brang fogleid) oon 9öic-

beri&feb in ber «Richtung nach ©ohli«, ©utrifcfeb linf« laffenb, oor, unb eröffnete

bort ein lebhafte« Sirailleurfeuer •, bie granjofen räumten totere« Dorf unb jogen

fich nach Garthe gegen ®cb&nfelb jurücf. Unterbeffen bebrol)te @acfen ©ohli«,

wo aber ber geinb h^rtnactig @tanb ^ielt ; ba« in |5faffenborf befinbliche franjöftfche

«ajareth warb jwar in S3ranb gesoffen, allein bie Stoffen, welche ©ohli« umgangen,

mufjtcn mit grofjcm aSerlufte jurürfgeben. SBäbrenb bie« gefebab, warb ein glän*

jenbe« Steitergefeajt oon SBaffilfchif off* £ufaren au«geführt. 3wei Slegimenter

attafirten hinter Gutribfcb bie franjofifche Stellung •> jwei anbere warfen fich mit

gleicher £eftigfeit auf bie am rechten glügel ffehenbe «rrighifch« Sfeiterci, welche

fofort bie flucht ergriff, mit »erhängtem 3ügel theil« nach ber @tabt, theil« in ber

Stiftung nach ©chönfelb Steinau« nahm, unb bie jwifchen Äeipjig unb ©utri^fch

ffehenbe franjofifche Infanterie, ba bie ruffifchen £ufaren nachjagten, blo«fteDte.

ßinjelne ruffifche Steitertruop« fprengten bi« nahe junt ©erberthore h«an , wo fic

aber »om Äartärfchenfeuer ber JBatterie be« göbr'fchen ©arten« jurürfgewiefen wur

ben. Die franjofifche 8inie , hinter beren Stücfen bie Sluffen wegfprengten , blieb

frehen unb feuerte nach a0en leiten. Die ruffifchen £ufaren nahmen bie ©efange

ntn unb bie eroberten fünf Alanonen in bie ÜRitte unb gingen unter bem @cwebr=

feuer ber franjöfifchen 3nfanterie jum £aupthec* jurücf.

Die fchlefifche «rmee hotte fomit am 17. Dctober eutribfeb genommen, ben

geinb bi« an bie «orftäbte Seipjig« gebrängt, unb fchob bi« jum Sbenb brn linfen

glügel, ba« 2ängeronfa>e Gorp«, gegen 2aua)a, an ber Garthe oor, wo biefe

£eere«abtheilung in ber Nacht jum 18. oon Gutrifcfcb gegen SRocfau lagerte unb

Äofafen bie s
)>artbebörfer Neutfd), fMbfen, ^läufig unb 8eegcrib umfehwärmten.

Die Norbarmee war SRorgen« 2 Uhr oon Äanb«bcrg aufgebrochen unb erreichte

in ben S3ormittag«ftunben bie öreitenfelber $öhe, wo fte £alt machte unb S3ioouaf

auffchlug. Da« Hauptquartier ttarl Johann'«, be« bamaligen Äronprinjen oon
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Schweben , wart» nad) Älein = $obelwi& »triebt. Sdjon in ben Sßormtttagäfrunben

waren bie SBortruppen, eine GaoaUerie = SSbtbeilung oon SBin&ingcrobe, btd)t bei

2aud>a über bte Garthe gegangen, überfielen biefeö" Stäbtdjen unb mad)ten 400 «Kann

mit 3 Dffteieren $u ©efangenen. 3ebod) bie Stuften blieben niajf in biefer Stabt;

ein 3tycil be$ 7. franj ofifdben $rmce<(5orp$, Sadjfen, branden roieber ein. ©eneral

SfKanteuffel, Gommanbeur eine* rufftfdjen Dragoner = Stegimen« , befefcte ben

Äirdjberg bei Seegerifc, eine nid)t unbebeutenbe ^ö^e, welche bie ©cgenb be*

berrfebt, unb lief, um bie ®egenb ju recognoäcircn
,

burd) Äofafen Streifpartien

oornebmen.

3n einer CEonferenj ju SBreitenfelb $wifd)en ben Gommanbeurt ber 9torb= unb

fcbleiiftben SSrmee, »erlangte ber $rinj Äarl 3obann, bie fcbleflfdhe fcrmee foQe

noch ^eute über ben #luf} gefyen unb fomit bie Stellung an ber Garthe aufgeben

unb bie 9iorbarmee in biefelbe einrüefen laffen i ferner warb nirfjt unbcutlicb )u oer

freien gegeben, bafj bie gan&e fd)lefifd)e SSrmee ftä) ben S>i$poiifionen beö Mrcn

prin^en unterorbne, womit ieboü) ber 3Rarfd>aU Hör wärt* nicht einoerftanben war.

GS fdjeint überhaupt jwifeben beiben Äriegemeifrern, 83crnabotte unb 93 lud) er,

Spannung geberrfefet ju haben, benn ber Äe^tere feblug eine streite Ginlabung jui

einem &lieg$ratl)e - naebbem ber erfte ftd) ohne SRefultat aufgelöft -- gerabeju ab

unb trat brrect mit ben Unter = Gommanbanten ber 9torbarmee, SB ü low unb 2ßin^

^ingerobe, in Unterfyanblung , um biefe beiben ^eerfübjer, ohne Marl 3obann'$

3iücffprad)e
,

jur £l)eilnal)me an ber morgenben Sd)lad)t 311 bewegen, meldte aud)

biefe Slufforberung annahmen. 3n ber «Rad>t jum 18. fam jebod) nod), wat>r

fdheinlid) unter Übermittelung beö" $rin$en 2Bilbelm von $rcuf?en, jmifeben

bem Kronprinzen oon Sd)weben unb S3 lud} er ju SBreitenfelb eine jwettc

3ufammenfunft ju Stanbe, bei melier aufgemacht warb, baf bao" £angcronfd)c

Gorp$ $war ber 9iorbarmee einverleibt werbe, SB lud) er jebod) ftd) oorbebielt,

bei biefem Gorpä ju bleiben, um bie Operationen befjelben $u beaufftebtigen.

Napoleon oerlief fcr>r früh fein Seit unb unterhielt ftd) mit feinem Schwager

SDfurat, welcher oon 3ucfelt)aufen gefommen mar, über ben gefhrigen £ag; rr

befragte einige nachflfrchenbe ©enerale unb befahl enblia) , nad) iDöfen aufzubrechen,

mo bleute für furje Seit ba$ franjofifd)e Hauptquartier aufgefd)lagen marb. 9a

fdjon in ©ergangener 9iad)t SRaret, ber J&erjog oon SBaffano unb SWtnifter beä

Wurmartigen, in biefem fleinen Dorfd)en angefommen mar, fo fönnen mir ber 3?er-

mutbung 5Raum geben, bafj ber franjofifd)e Äaifer ben am oorigen Sbenbe

entlaffenen ofrreid)ifd>en ©eneral SKeeroelbt — ben grieben^oermittler ber 3afyre

1797, 1805 unb 1809 — bort roieber ermartete, — allein e$ crfd)ien 9?iemanb unb

Napoleon ging bei 9iad)mittag^ jurürf nad) SWcu^borf.

Unterbeffen oeränberte ftd) nad) unb nad) bie franjöfifd)e Stellung. f>onia-

tomöfi t^ielt Gonnemü) unb Sonnig bcfe^t> Wugcreau nabm Stellung oon

ben Äö6niger £eid>en bie ^ö^e entlang gegen ^roflbeiba, SSietor oor bem
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lefctern Dorff gegen 3ucfelbaufen •, Saurtfton gegen £>olftb,aufen, wo ber 2)tarfcball

SHacbonalb mit t)tm II. Qotpi unb Der beflen «Reiterei
, Sebaftiani, ba$ (5en

trum bitbete.

Ney.

9? e rj unb SDiarmont bitbeten ben linfen ftlügel unb toncentrirten ibre 3Wad)t

in unb bei <3d)bnefelb unb gegen ^aun^borf; bie Dörfer ärceimiunbcrf unb SWblfau

mürben von SReiterei unb Gruppen bc$ 3. 'älrmee - Qorpi befe^f '> ba$ 7. ßorpä,

grofftcnthcil* @atbfen unb rcürtembergifcbc GaoaUerie, ffanb am heitern SBlitf, gegen

unb in £aucba am rechten Ufer ber Garthe , »cm ©cbönefclb bi$ jur ©cbarf^

riebterei, jtanben £>ombromärV$ unb Slrrigbi'ä Leiter, unb bie im gebrochen

©arten am linfen Ufer ber Garthe aufgehellte S3atterie rcarb oerfrärft. $ierdit<

erb/Ut »ottfommen, bafj ba$ SMarmontfcbe Gr-rv* baä reebte Ufer ber $artb<

geräumt hatte unb üon Napoleon ju feinem linfen Slügel bf^nge^pgen rcorben

roar. 3n ©drcnefelb mürben Slnftalten jur bartnärfigften vl*errbfibigung gemacht
-

,

hinter ben burdjlöcbertcn ©arten - unb Steinmauern mürben Sruppcn unb Äanonen

aufgehellt, auf üortl)eilbaften fünften ©efdjüfc aufgefahren unb Brennmaterialien

in bie .päufer gelegt; cbenfo rcarb ein Wrtillerieparf auf bie @t. £bef la -$>obe gebracht.

11
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©ommerfelb, Öngetöborf, 93aal*borf, Äieberrwolfwib, ÜÄeufborf unb Döfcn blieben

nur fdjwad) oon ben Sran^ofen befefet, aber ftarfe ©arbe ^ Slbtbeilungen häuften fid)

bri @tötteri&, in ber 9toil>c bef Thonbergs unb feitwart* Gonncwife. IDiefe SJerfür«

jung ber fran*öjtfd)en Stellung warb biä \ux ^ad)t aufgeführt ; ee bilbete fonad)

bie fcinie s>lapoleon'f einen ftumpfen 2öinfel, beffen ©cbcitelpunft ^>robfrr>dt><i unb

beffen beibe (5nb ober <3tübpunfte bie Slüffe Garthe unb $leifie waren, ©er»

tranb hatte nod) ginbenau unb $(agwib inne.

„Daf (Sorpf bef Sflbzeugmcifrere' ©iulan hatte um *2 Ubr bef 9?ad)mittagf

ben Befehl erhalten , über .ttnauthann unb ©autfd) nad) (Gröbern ;u marfd)iren.

Diefer 93efebl bef Surften Schwarten berg war oen bem SRitrmcifter ©rafrn

<8>d>ulenburg münblid) überbraebt worben. Gf trat bae" britte öfrreid)ifd)e Gorpf

fontit ben SNarfd) an. Die leisten üruppen bef Surften SRorifc von 2ied)ten*

fl ein unb bef ©cneralf £biflmann Hieben nur Beobachtung ©en Äinbenau ^urürf.

yLtt ber ©raf ©iula» eben feinen heraufgegangenen Gruppen folgen wellte, langte

um breioiertel auf 4 Ubr bef 9?ad)mittagf bie 2Beifung an, biefe Bewrguug nur in

bem Salle aufzuführen, tvenn ber ©cneral <2>t. trieft ir)n ablöfcn werbe. CN mußte

baber ben fd)on im SDfarfd>c begriffenen Gruppen ©egenbefebl gefanbt »erben. Un=

mittelbar barauf traf bie Diepofitien bef Surften 6>d)war)enberg für ben 17. ein,

auf weldier erftd)tltd) war, bafj bie öftretd)ifd)en Slrmeecorpf ©iulap unb geberer

um 2 Ul)r hatten angreifen feilen. Cbgleid) nun bie (Stunbe bef Angriff langft

eerfloifen war, man aud) gar nid)t wußte, ob bie .£>auptarmee irirFlicb angegriffen

habe, bief aber, obfdjon man bei bem überaus ftürmifd)en Stegenwetter nichts baoon

hörte, benned) ber Sali fein fenntc : gab ber Selbjeugmeifrer ©iulan ben Jägern

unb ©ren^ern Befel)l, auf ber ganzen Sinie eer^urürfen, unb wie* bie auf bem SRücf=

wege eon Änautbann befinblittje Brigabe bef ©encralf Cjollid) an, wieber nad)

Älein Sfdjecber ju geben, wo fie jur 3eit ber «benbbämmerung aufmarfd)irte. 3*
uoifcben war günftigef Sttetfer eingetreten, aber ti b«rfd>te ©titte unb ©iulan

fd)loß hierauf, baß ber befohlene Angriff aUentbalben unterblieben fein muffe. ©r

gab baher ben oorgerüeften ^länflerlinicn Befehl, ihr Seucr einzufallen, unb febiefte

bie Sörigabe Gjollid) na(^ ©roß = 3fd)0d)cr juriief, um b>r jur eidjerung ber a*er-

binbung mit ber Apauptarmee ein gager ni bejieben. 9iad) unb nad) trafen aud) bie

übrigen Sruppen bafelbft ein, unb nur bie Dieifion 6 renne Pille blieb auf, weil

ber Befehl jum Mürfmarfd)e fie perfekt hatte i biefclbe war in ©röbern angefommen

unb hatte bort ein gager belogen." *)

Napoleon fanbte gegen «benb ben leisten ©ienfr nad) 3ßei§enfel«, unb bie

Strafe nad; «inbenau füUte fid) fd)en je^t mit Srain unb S^agagewagen. Daf
Drängen unb Srciben , bie unrubigen Bewegungen unb bie finftern ©eftd?ter im

faiferlidKii ^auptguartirre liefen baf herannahen außergewöhnlicher Ureigniffe »er.

*) Zperfthil, ^vogf ©bronif II. Z. S4«.

*
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mutzen , unb nur fctjr fpat fam bie Stuljc bcr 9(adrt über Napoleon ^

Umacbuna

3n einem Staunte »on wenigen Sluafcratmeileu lagern nun eine tyalbe Million

2Renfd>cn, SöicU blutenb an ben Sßunben, bie Unten bie ed)lad)t »oni 16..fd)lug.

Die gelber, mebergetreten unb mit Seidten befäct, bie Dörfer, oermüjtct unb brem

nenb, geben ben äkwunbeten feinen 3d)irm, feine «Stätte, um fid> vor bem Um
wetter *u fdjüfcen •, obbadjlo* ift ber kampffähige, nur mül)fam fann er cor bem

rjerabftrömenbcn Siegen fein Söudjtfeuer erhalten, fein gagcr tft bie naffe (?rbe unb

bürftig ba$ 2)iat>l
,

rocldje* il>n ^ur morgenben ©d)lad)t $ur großen Gntfcbei

bung — jlärfen feil.

•PA

11 *



^cn IS. Cctcbrr 1813.

Napoleon oerlief fdjon frül) um 2 Ubr fein Kager unb fuhr roegen De«

fcblcd)tcn 3iktter$ im SBagen nad) Steubnifc. Unterroeg* , an ber Stelle, roo feie

Strafe »on SHedjliJj fieb mit ber t>on 83orna vereinigt, hielt er an, um fid> über

t>ie tortige öcgenb 511 orientiren ; allein bie bunflc, flürmifdje 9iad>t gemattete feine

Jöeftcbtigung. 2)tan bemerfte auf ber Strafje 2ßagen, Artillerie, einzelne £nu?r$

Leiter unb ^ermunbete, roelcbe nad) Seipjig gingen, "älö Napoleon im Netter*

fd>en £>aufe *u 3teubni$ angefommen, mußte ber «DiarfdjaU 9t e», meiner ebenfall*

bort, wie ber Äaifer am 14. unb 15. Ectober, fein 9?ad)tlagcr harte, au« beut Stblafe

geroeeft roerben. £>ie S8efpred)ung iroiftben Söeiben bauerte bü? gegen 5 Ubr, unb

Napoleon fubr atfbann burd) bie Stabt nad) gtnbenau jum ©encral SBertranb.

£ier befat) er bie Straßen unb Uebergänge, unterhielt fid) einige 3eit mit bem (&e

neral unb gab ihm Crbre, nad) SBcijknfetf $u marfdnren. Der Slbmarfcb erfolgte

gegen 1« Ubr in ber heften Haltung, bod) behielten *wei Shriftonen öarbe 2in

benau befefct.

Napoleon fehrte nad) 2eip$ig unb üon ba nad) Stottern) juriier", roo er

etma um 8 Ubr eintraf. AVaum hatte er fid) in einem ber Rittergüter niebergelaffen,

um ein grübftücf einzunehmen, al* in ber ©egenb »on Siebertroolrmü) Äanonem

bonner vernemmen rnarb , rocld>e$ ihn beffimmte, fid) aufe 9>ferb *u fefcen unb *ur

Sd)lad>tlinie vorzureiten.
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Napoleon in Stötteritz.

Q\)t rv'u ben o,roflen &tolferfampf im (Tin^elnen betrachten, ift eä netbroenbtg,

im $l(la,emeincn bie hier ftufammengefornmenen Staffen ber SllKirten \u überblitfen.

5>ie oier großen Spute ber äüerbünbeten , meld>e roäbrcnb beä 2£affenfrilljranbc$

gegen Napoleon aufgehellt nnirben, Dereinigten fub , roie bie Sratbenberger Gon

feren^ beftimmt, an einem Sage — am 18. Dctober — vor bem fernblieben Üagcr.

N2lm Ui. t>attcn nur ^roei bie gro&e ©übarmee unb ba* fdjleftfcbe $eer, an

ber <£d)lad)t &beil genommen; am 17. roaren, oon Cften fommenb, baä rufftfd)

polnifdje JKeferuebeer unb bie »on Horben beramiebenbe grofjc ^orbarmee aud) auf

ben benfroürbigen Wefilben *!ei*>*ig6 rrfebienen , unb alle vier \">eereefaulen waren
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nun vereinigt, um einen SÄiefenfamvf ju fämcfen unb für bie cioilifirte SBelt eine

neue Slera berbeijufüb,ren. t>ai 9?orb^eer, am 18. be$ SKorgene" bei SBreitenfelb

aufbreebenb
, }0g , von SBefren nad) Cfren oerfebreitenb , über ©erbaufen naä) ber

9>artbe berat), um bier ben frärffien Sbeil bee* fcblefifcben $ttxti>, baä 2angeron

fd)e ßorvö
, aufzunehmen unb , bei 2aucba über ben $luß gebenb , fid> mit bem

rufflfd) - vclnifcben JRcfervebeere ju oereinigen , wobureb benn bie granbiofefte 6cm:

bination jur 9ludfübrung gebraut, brribunbert Saufenb Ärieger gegen 91 a =

vcleon vereinigt, unb er jwifeben jwei $lüffe, bie hinter feinem Stuften in einer

3tabt jufammenfloffen , eingezwängt warb. 3Bir feben , wie bie bebmiftbe Slrmee,

exklusive be$ vierten öfrreia)ifd)cn 'Sirmeecorvä , ben linfen $lügel ber alliirten «Stel-

lung bilbet, bae" eben erwähnte effreicr)ifd)e <5orv$, JMenau, unb ba$ velnifebc Sjttx,

Penning fen, im Gentrum flehen, unb bie Storbarmee mit bem 2angeronfcben

(Sorpä vom fcblefifcben $eere ben redeten ftlügel aufmacht.

t>ic Alliirten ergriffen auch am bärtigen Sage, bod) nicht gleichzeitig, eben fc

wie am 16., bie Initiative unb $war in fünf großen CEolonnen, wovon bie zweite,

britte unb vierte wieber in Unter »ßolonnen verfielen.

Die erfte (Solenne bilbete ben Unten Slügcl, flanb gegen £>efen unb Dolifc,

war 40,()<>0 SWann flarf unb warb befehligt vom G rbp ringen von £>effen-

^»omburg. Unter u)m franben

:

Sclbmarfcballlirutcnant2ebercr, eine JMvifion vom zweiten üflreid)ifd)en $rmcecorp$;

Jelbjeugmeifter ©raf Gotlorebo SNann^felb, ba$ erfre öfrreid)ifd)e fcrmrecorvä;

$c(bmarfd>alllicutenant 33 ia nebt unb

gclbmarfcbaUlieutcnant ®raf SBeißcnwolf, jeber mit einer bfheidnfcben 3nfan

terie - SMvifion

;

gelbmarfd)aUlieutcnant ©raf 9tofrifc, bie britte Diviflon ber bfrrrid)ifd)en Äeferve=

VjaoaUcric \

gürfl $lop* von £ied)tenfrein , eine Divifion beä jweiten oflreicbifcbcn

Slrmeccorp^.

Sie jweite große (Solonne, im Zentrum .V>,000 SWann jtarf ,
gegen

SBacbau unb SJieberfwoltwh) ftebenb , warb vom ruffifeben ©eneral ber Infanterie

!öarelan be Solln befehligt. Sie jerffel in zwei «iDcere«
1

baufen, wovon ben

erften ber ©eneral Sßittgenftein commanbirte. Unter ihm ftanben:

©cnerallieutenant güifl ©ortfdjatoff, bie fünfte ruffifebe 3nfanteric*£)ivifton

,

©cnerallieutenant $rinz Gugen von Söürtemberg, ba$ zweite rufftfehe Jn

fanterie = Gorp$

;

©cnerallieutenant ©raf Labien III., ein ruffifebeä Gavallerie » Gerp* ;

©eneralmajor äretoff, bie zweite ruffiftbe Äüraffier Divifton.

Den ^weiten £eere$b<»uf«n ber ^weiten großen Gelonne commanbirte ber

©cnerallieutenant von Äletft,*unb unter ibm:

©eneratlieutcnanf von Älür, bie neunte preußifebe Angabe •>
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Generalmajor $ir* l., bie jtbntc preujhfrte 33ria,abe-,

Gcneraltieutenant $rin$ Sluguft von $reufjen, bie jn> elfte preupifrte S3rigabf»

Generalmajor von 916 ber, «in preufufebee" Kavallerie Korp«\

Die britte a,rofje (Solenne, ebenfalls im Zentrum gegen £>oUb<>uf«n, 3>vri

naunborf unb |>aun$borf, eommanbirte 93aron 89ennina,fcn , Kbef v** rufiücb

polniftben 9tef«vebeere* ; jte bejtanb au« 60,00(1 SWann unb mar in vier Unter-

(Solennen geseilt.

I. Unter - (Solenne : Generalmajor von Siethen, bie elfte preu&ifaje SSrigabe \

Generalmajor Surft Kbowan*fi, bie jnvölfte ruffifdje 3n

fanterie - Divifton

;

Generalmajor 3n>anoff, bie breijebnte rufjtfcbe 3nfanterie^

Divifion.

II. Unter * Kolonne : General Graf Älenau, ba* vierte Öfrreidjiftbe fcrmeeeorpS.

III. Unter (Solenne : Generallteutenant Graf ©troganoff, bie rufjifcbe Slvant^

garbe

;

Generallieutenant £fd)aplifc, ein rufjiföeä Kavallerie'Korp* >

Generalmajor Äinbfer«, eine rufjifaje Infanterie SReferoe^

Angabe -

,

Generalmajor £>o$toroff, ein rufjifcbeä Korp* von 28 Ba-

taillonen Infanterie unb 25 Köcabrono' Kavallerie.

IV . Unter Kolonne : SelbmarfcbaUlieutenant Graf S3ubna, bie erfte öfrreiäifdfce

leidste £iviffon \

German Graf IMatoff, ad)t Äofafen = ^Regimenter.

£ie vierte große Kolonne, welche £aua)a unb bie am regten ^arttyeufer

liegenben Berfer veufjtrte, warb von ber 9forbarmee unb einem Steile fce$ fd>trfl-

fajen $eere$ gebilbet. Diefe (Solenne mochte über 100,000 SDfann ftaef fein, unb

ber Äronprinj Äarl 3ob<»nn von ©dm>ebcn unb General vonS5lätber befehligten

jie \ ffe bilbete ben redeten $lügcl unb operirte in fünf Unter • (Solennen.

I. Unter Kolonne : Generallieutenant von S3 ü l o n> , (Sommanbeur beö britten

preu§ifd)en SlrmeecorpS , bejrebenb auö :

Generalmajor $rinj gubnng von -peffen * Wernburg , bie britte preufjifd>e

' 83rigabr >

Generalmajor vou$t}ümen, bie vierte preußifdpe S3rigabe.

Generalmajor von Äorfrell, bie fünfte preufhfd>e 33rigabe.

Cberft von Ära ft, bie feajfte preufiifcbe SBrigabe.

II. Unter» Kolonne : Generallieutenant von $8injingerobe , ein ruffifdje* Korpä,

beftebenb au$

:

Generalmajor von Kaptieff, bie emunt^roanjtgjre Snfanterie ;&ivifion

Generalmajor von SHuitfa), bie vierunb^tvanjigfte Infanterie = Divifion \

Generalmajor Graf SW an teuffei, ein 2>ragoner: unb ein .Hefafen - ^Regiment.
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III. Unter (Solcnn«: ©enerallieutenant ©raf 3£oron*ow, ein ruffifAe* 6crp*,

beftebenb au*:

©eneralmajor .parppe, eine Infanterie Dioifion ;

©eneralmajor SDrurf, eine Gaoallrrie Dioifion

;

©eneralmajor 2febernitfd»eff , brei;ebn Äofafen Regimenter.

IV. Unttr (Solonne : gelbmarfcbaU ©raf ©tebingf, Commanbeur ber fcbrcebifdwn

Slrmre
,

beftebenb au* :

©eneralmajor oon ^offe, bie erfle Infanterie •- X>roifton

©enerallieutenant 3)aron ©anbei*, bie jroeite Infanterie * Dioifion •,

©eneralmajor SBaron Söooen, bie brirte Infanterie Dioifton •,

©enerallieutenant €>foi>lbebranb, eine Ca&aflerie Dveifion.

©eneralmajor ©ibb*, Gcmmanbeur ber englifeben Gruppen, al* :

©eneralmajor 8oon, ba* brirte engliftöe .£>ufarenregiment unb 2.">0 2Rann

Infanterie j

Capitän 9$ogue, eine Gongrroefcbe SRafetenbatterie

^}la\cx Air ohne, ein herzlich Deffauifebe* Infanterie Bataillon.

V. Unter - Colonne : ©eneral ©raf gangefon, unb unter ihm:

©eneralmajor $ürfr ©cfyerbatoff, ba* frcbfle ruffifebe Infanterie Corp* *,

©enerallieutenant Sllfufieff, ba* neunte ruffifdje Infanterie Corp*»

©enerallieutenant Äap^erottfd), ba* jetyntc ruffffme Infanterie = Gorp* >

©enerallieutenant SBaron Aorff, ba* erfle ruffifebe Gaoallerir=Gorp*

;

©eneralmajor ©er f off, fecb* .Slofafen* Regimenter.

X>icfc Unter»Gclonne eperirte ifolirt vom rrebten Ufer ber Garthe au* auf Sdjone

felb, Slbtnaunborf, SWorfau, Weutfcb unb $li>fen.

£>ie fünfte grofic Golonne, oom <25 a cf e n fd)en Corp* gebilbet, opertrte

ebenfall* ifolirt auf ©obli*
, $faffenborf unb bie norbltebe SSorftabt Üeip^ig* \ fie war

10,000 SNann ftarf. 93aron 8acfen befehligte:

©enerallieutenant SBaffiltfcbifcff , ein ruffifebe* Gaoaüerie = Corp*

;

©eneralmajor ©raf Siemen III., bie ^ebnre ruffifebe Infanterie Dioifton

»

©eneralmajor 3teppnin*fi, ticr Bataillone oon ber frd)*jebnten Dioifion ;

Cberjt <5taroi&fi, bie ftebcnuntyreanjigfle Infanterie Dioifion >

©eneralmajor .War p off, jetyn AVofafen = Regimenter.

Der $clbmarfcbaUlicu?enant "Prtn* 9> t^i I i f> p oon Reffen - Homburg unb

ber #elbmarfeballlieutenaiit gürjt SHorifc oon gierbtenftein, 93eibe unter bem

Gommanbo be* 2felb;eugmeifter* ©rafen ©iulan, bilbeten mit ben »on Zfyitl

mannfdjen Gruppen bei ©rofc = 3fcbocber ein £bferoation*corp* unb batten an bem

gropen Mampfe be* 18. Detober* wenig Slntbeil.
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©egen 8 Uhr «Morgen«, nacbbem ber ftegen nachgeladen, bie Mebel ficb

nach unb na* jerjtreut unb fiterer Jpimmcl eingetreten , riiefte ber linfe glügel

Schwarzenberg«, ober bie erfre große Golonne, unter bem Sefeble be«

Grbprinjen oon Jpeffcn
«
Hornburg gegen Dölifc unb Döfen oor unb eröffnete

fogleieb ein lebhafte* ©cfcbü&feuer. Diefer £eere«baufen beftanb au« fecb« Dioi<

fionen unb war folgenbermaßen georbnet: gürfi Aloo« oon Siechten fte in

flanb int (Sentrum, geberer bilbefe ben rechten unb 93iand)i ben (infeu glügel

(bapon £arbegg bie Struppen)
, ©retb, ä&eißcnwolf unb 9ioftip bienten

al« Souticn.

Die gut aufgehellten fran^öfifcbeii Batterien fonnten ba« einbringen ber leiteten

Gruppen be« ©rafen Aar b egg in Dölifc nicht oerbinbenr, boeb waren bie in ben £du

fern unb #öfen oerfreeften polnifcben öebarffebüben nur nad) ber tapfereren ©egen^

wer* ju pertreiben , unb mancher 83raoc fiel. AI« bie nadmirfcnben Ecfrreicber im

Dorfe mäd)tiger geworben, $ürfr «lob« von «icchtenftein perfönueb ben Angriff

hier leitete, bie $olen unb gran^ofen ficb tbeil« jurücfgeigen , tbcil« mebergemaebt

worben waren, brangen ,£arbegg'6 Sirailleur« auch in ba« bid)t anftoßenbe Lößnig

ein, rourben aber hier ebenfo blutig begrübt wie in Dölife. Unterbeffen mar auch bie

Dioifton Siancbi naebgerüeft unb c« entfpann (ich etma um 10 Uhr ein immer

heftiger werbenbe« ©efeebt, wobei ber ©raf $ arbegg unb fpater auch ber Cfrb

prinj oon Reffen Hornburg perwunbet würben, ©egen Gonnewifc oorjugeben

war nicht möglich, ba bie Söorbringenben poii ben bei ben Seidjen aufgehellten fran

jöftfeben ^Batterien bureb Äartatfdjen in bie Jlanfe genommen würben unb itmen

jeber Schritt Serrain .£>unberte oon SKenfcbenleben gefofret hätte. Der gelbjeug^

meijter ©raf Gollorebo übernahm, nacbbem ber perwunbete $rin$ au« bem ©efeebt

gebracht worben war, ben Cberbcfebl über ben linfen ftlügel ber Aßiirten, permochte

aber nicht, bie beranfrürmenben fran&öftfctjen ©arben oon ber Dioijton Äefol auftu*

halten, unb mußte Lößnig nach großem 5Herlujre wieber räumen.

SBärjrenb biefe« erbitterten Äampfe« eroberten bie öfrreichtfcben 2Baffen auch

Döfen, unb unaufhaltfam fuebfc bie Dioifion be« ftelbmarfcbaH« ©rafen SBimpfen,

an beren @pifee mehre Batterien, gegen bie Jpötje porjuruefen. Gin fcinblicber Ga<

oaUerie= Angriff berangirte für eine furje 3eit biefe (Solonne unb brachte eine 83at^

• terie in ©efafyr \ weiter oorjubringen perhinberten bie bei ^robflheiba aufgehellten

feinblichen ©efd)ü$e, beren $cuer oon Stunbe ju Stunbe immer fürchterlicher würbe,

©egen SNittag warb auch eine lange Mette Artillerie jmifdjen Dölifc unb Döfen oon

ben Cejtreicbern aufgefahren, unb bie hinter bem lebfern Dorfe berangerüefte Dioifion

3Beißenwolf oerfuebte auf« SJieue oorjufiürmen, warb aber ebenfo wie ber gelbjeug^

meifter (Sollorebo aufgehalten, unb nur erft in ben fpäteren 9lacbmtttag«fhinben

waren ©rett) unb äßeißenwolf im Stanbe, mit ben böchfren Anffrengungen bie

$olen jum ©eichen }u bringen. Unermübet hatte bie Artillerie gewirft \ ßonnewife

warb erft am Abenbc oon ben $olen unb gran^ofen oerlaffen unb oon ben Dcft-

12
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reichern nun Xhcil bcfe&t, wel*c bie Wacht mm Ii», im Sorfe biüouafirtcn. £cr

SUerluft ber KUürtcn mar hier bcbeutcnb unb bic ©rfabr beim 3urücfucbcn groß gc

wefen. 9capotcon birigirtc junge (Garbe gegen Gouncwitj , ritt felbft oon }>robft

t)ciba herab bi* $um bcbrobtcn Dorfe unb blieb über eine ©tunbe bcrt; wegen bc*

heftigen #cucrn$ harte ber Slrtillericbcbarf ber reftreieber nicht immer gcnüa,cnb aiuV

gehalten-, ber Jiirft @*war*cnbcrg fanbte \um SScifranb rufftfcfoc ©arbcn hierher,

cbrnfo ©iulan, welcher jenfeit ber flcifie ftanb, auf Vcrlana.cn bie 93rigabe G^ol

lieh; beibe Snnwenabtbcilungcn erfebienen aber erft, al$ btc Wcfatw vorüber war.

(!ine öftreiebifebe ©artcric fam fo in$ Wcbrängc, baji man ihr Verlorengehen für*

tetc, unb felbft ttbnig griebri* Silbe Im von Greußen begab (ich um 9Nitfaa,

biefer Golonnc, um bie £cfrrei*cr ui ermurbigen «Uc* bic* möge bartbun, ball

am linfen glügcl ber Verbündeten unb am rechten ber graincfcn ein äufccrfr hart

näefiger Mampf ftattgefunben , unb ber gürft $cniatow*fi fich ber ihm ertbeilten

gelbmarf*aUtoürbc auch würbig bewies ; er behaurtetc ben ^(ti^elrunft Gonncwib

bi* \\x\w fpäten Slbenb unb *og ficfi nur bann erft ;urücf, ale" ihm ber 93cfebl u«m

Wicfuig« gegeben warb.

©cneral ^arclan bc Solln, weldicr bie zweite grofic (Solonnc ober ba*

Gentrum ber 2>übarmec befehligte , rürftc in %rcei .£>ccrr*baufcn ebenfalls gegen S Uhr

sIWorgcn$ oor ; et* warb bie erfte ltntcr-Golcnnr vom (General MI ei fr unb bie freite

vom gürft 3ßittgcnfrcin commanbirf. Die fämmtlid>en JRefcroen , grcpfentbcil*

rufjlfdje Sruppcn ,
folgten in JntcroaQen bem .ftauptcorvS langfam na*; bie (Garbe

reitcrei folltc batf Gentrum mit bem linfen glüflcl oerbinben unb fu*te bie .frohe oon

Dbfen *u gewinnen. 9ii*t allein ber 5»rft 3* Wasenberg, fonbrm au* ber

Haifcr hieran ber unb ber Mcnig ftriebri* Sßilbclm oon s
J>rrufjcn befanben fi*

bei btefer (Sclonnc mitten *wifdn*n beiben treffen ; fie leiteten ben regelmäßigen (Gana,

unb ooru'igli* bie enge Vcrbinbung mit gürft SLMttgenftein, fewie mit ben ruffi

f*en (Garben . unb hielten bie erften Ateferven in voccfmäfu'ger VtiftrrUung unb

"Nachfolge.

(«eneral Mlcift, mit .">0 -Stücf Manonen oor feiner fronte, rürt'tc über $Ha*au,

wcl*c6 bie gran^ofen gan^li* verlaffen hatten, hinauf unb fanbte gegen SWcuebcrf

SiraiUcurS cor. 93alb gab fi* ein lebhafte* ^Manfeln funb, unb bic gran^ofen oer

theibigten fid) hinter ben Räumen unb hinter ben dauern ber faft gain uifammcn

gef*ojTenen ©ebäube ; bei biefer (Gelegenheit würben, ba andi (Granaten einfielen, bie

no* übrig gebliebenen Käufer gäinli* ^erfrort unb begruben bie barin angehäuften

vermunbeten gratnefen unter ben Krümmern. SJJeljrc <3*wabrencn frainöfifd>cr

Leiter, welche fi* hinter SDieueborf oerfteeft gehalten, brachen beroor ; ein preiißifdK^

Bataillon Sfiffclicre umging bic *2*äfcrei unb ruffif*e Uhlanen warfen fid> bei fran

^öftf*rn (5aoalicrie entgegen , weldie nun , im JHürfcn unb in ber fronte bebrobt,

ve*t* nad) ^robftheiba abf*wenfte. "Jlud) bie 3iegelf*eune biefee Vorwerfe, wo fi*
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gran^ofen gehäuft hatten , irarb in Söranb gefdwifen •, ber <§einb $og fid) oon hier

ebenfalls auf f>robftbeiba uirücf. Somit warb aueb SWeurborf oon ben AUiirten ge

uommen unb ba* <$cfcbüb oor erwähnter Schäferei aufgefahren, $)rin* Auguft

oon Greußen beabftebtigte nun, mit feiner Beigabe im Hingcnbeu Spiele mutfyig

*u aoanciren , al* ibm bev SBefebl jufam
,

^>alt \u machen : ber linfe Slügd , ber

Grbprinj oon Reffen Hornburg, »rar bei Dölifc ^urücfgebrängt worben , bie

franjöfifcben (Starben febienen biefe Stellung bur<bbrrd)en \ü wollen unb ÜBcnning

ten'* $*orfd)reiten auf .^oljbaufen war nod) nicht erfolgt.

Der gürft SBittgenftein, wie febon bewerft, Gommanbeur ber ^weiten Unter

colonne ©arclan be 3! oll»'*, lief? ben Surften ©ortfebafoff au* Störmthal

unb bem Unioerfttät*bol$e bebouebtren unb oon ba bie Stubtung auf Biebcrfwolfwib

nehmen. An ©ortfebaf off , bie fünfte rufftfdjc Infanterie Dioifion , fcblofi ftd)

ber $rin$ Gugen oon äöürtemberg mit ber ^weiten ruftffdjen Infanterie Diotfton

an, um bie SUerbinbung mit Mletft ju unterhalten. £>ier, toie bei ber erften Unter

colonne unb am linfen ßlügel an ber *pieif»e roarb fogleid) bie Artillerie actio , weldie

bie fcinblicbe Aufhellung am ©aigenberge ujiu iHücfjuge notbigte. Die jmblfte

preufnfebe S3rigabe ftanb gegen SDJeugborf im Kampfe, al* Rahlen IM. ben fran

\öfifd»en .Hüraffteren, welche bie oorgefebobenen rufftfeben Sirailleur* attafirten , ent

gegenging unb mit feiner Gaoallerte einen Angriff auf s
J>robflr>eita unternehmen wollte,

aber oon bem fürd)terlid>en Jeuer ber franjöfifd)en Batterie oor biefem Dorfe zurrtet

geroiefen warb, wobei fein ^ferb ftür$te unb er mel)rc (Sontufioucn erhielt. AI* bie

rufftfeben ^nfanteriemaffen in gleiche Siinic mit AU ei fr gerüeft waren, blieben fie eben

fall* bei 2Weu*borf in Sd)lacbtorbnung aufgeftellt.

Die ruffifd) polnifd)e JKefcroe Armee , iocld)c bie britte grofje (Solonne

bilbete unb beren ©ro* um <i U()r borgen* oon Teicha 'auerüefte
,

operirte nad)

$3enningfen'* Anorbnungcn , ba ibm bie Gruppen .Wienau'*, Siethen'* unb

IMatoff* jugetbeilt roorben roaren, in oier (Unter ) Golonnen. 3br mar bie Auf

gäbe geftetlt, 3ue?elbaufcn
,

^olftbaufen, ©aaleborf, iweinaunborf unb $aun*borf

erobern, ber grofjen 9torbarmec bie .Ipanb zureichen unb bann gleichzeitig mit ber

Sübarmee auf ba* Gentrum 9tapoleon'* ui frürmen.

Die erfte Unter Golonnc, beftebenb au6 ber elften preufjifcbcn ©rigabe, ©eneral

oon Siethen, rücfte, ba ber Jeinb ©rofc "Pofina , ben Kolmberg unb Sichert

wolfwu) oerlaffen, auf Bucfclbaufcn. Der Gommanbant oon Sietben »rar ange

wiefen, bie **erbinbung mit bem Surften 2iMttgcnftcin her^uftellen unb ^u erhalten

unb ebenfo zur Siedeten mit Allen au übereinftimmenb zu hanbeln. Ale ba* ©c

feebt bei SDteu*borf bibig warb unb enblid) bie ffrau^ofen bort oertrieben »ourben,

erftürmte faft gleidjzeitig Siethen* «rigabe ba* Dorf 3urfelbaufen unb trieb

bie granjofen unter (Sbarpentier gegen frobfhViba unb Stotterig hinauf.

3ßegen be* oerbeerenben feinblicben ©efdulbfeuer* fabm ftd) bie f reufien geuöthigt,
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vom weitem Vorbringen gegen Den Steinberg ab*ufeben , unb fte behielten Ruttel

baufen befefet.

23enningfen$ voeite Kolonne, bejrebcnb auö bem vierten ofheiebueben "&rmee=

corp*, Älenau, fanb beim Vorrücfen baä früher von ben granjofen befe&te ipolj,

bie 3audje, oerlaffen, (türmte auf .£wl$baufen, weldje* ba$ 11. franjöftfcbc Gorp$

unter SWacbonalb befefet l)afte, fanb jebod) ben tyerjbaftefrcn äßiberftanb. Der

Cberfr CSBrien warf fid) mit bem ^Regiment .Kerpen nuerft auf ba$ Dorf, fanf

aber, al$ feine Sieute fid) ber erften Käufer bemächtigt, fdjwcr »erlebt com ^ferbe.

Demolmgeadjtet festen bie SDejtreid)cr , burd) ba$ Slegiment Shiürtemberg oerflärff,

ben &ampf fort unb bie fran^öfifebe Dioifton 3Rard)anb warb von $a\it }u £auä

getrieben, ©egen üöaaläborf ftanb eine fran$öfifd)e SSatterie, welche unauflgefefet

arbeitete unb burd) SKeiterei oon ber franjöfifcben Dioifion 2ebru gebeeft war.

Unterbeffen mar aud) bie ruffifd)e Infanterie = Dioifion 3wanoff'S jwifeben bem

Äolmberge unb ber 3aud)c aufmarfd)irt unb ging im @efd>winbfd)ritt mit fliegenben

Jahnen unb flingenbem Sotele gegen ^ol^baufen vor, wo bie £>cftreid)er bereite

feftern ?uf? gefaxt, ba von ber weftlicben «Seite bee" Dorfen ein Bataillon 3Hvrier

cingebrungen mar. 3wanoff'ö Slnmarfd) unb eine füblid) von Jpot^aufen in

größter Sd)nelUgfett aufgefahrene ruffifdje SBatteric ^ierunb^man^ig^funber, weld)e

ben erwähnten, gegen Skaleborf aufgehellten, fran^bfifdjen Slrtillerieparf unerwartet

in ber »Seite befirieb. ,
entfdjieb für ben JHücfjug 3Wacbonalb*$ gegen Stbtterib.

6in SKcrfud) beö" Jürflen .!f>ol)enlol)c = ©artenftein , über .froljbaufen binaufyu

geb,en, warb oon bem concentrifdjen %cü<t ber fran$öfifd)en Batterien bei $robfh

beiba vereitelt. Gin rufftfdjeä £>ufarenrcgmient oerfud)te jwifdjen $olsd)aufen unb

3ucfelt)aufcu burdr,ugeben , um fid) ben ^urücf^iebcnben Jran^ofen in ben Slücfen *u

werfen , verlor aber burd) bie fcinblid)en .Slartätfd)en ben größten Stjeil feiner ^ferbe,

bie man am anbern Sage reil)enweife liegen fab. Von biefer furd)tbar vertbeibigten

Stellung au$ unternabmen, nad)bem ba* 1 1. fran^oüfebe fcrmeecorp* *urücfgegangen,

(koalierte Abteilungen oon ber jweiten fran^öjifd)en MeiterDivifion, Sebaftiani,

mehre ernjtbafte Gbargen. ängfrigten eine cftrctd>ifd)e »atterie unb bebrot)ten Spolfr

häufen wieber, würben aber fbeil* oon ber ruffifdjen Infanterie 6bowan* fi'«3,

tbeiß oon ©cncralmajor ttreu^ Jpufaren unb Dodjtoroffä Ublanen in Scbad)

gehalten unb unter Äugelregen $urütfgewiefen. Söiber ba»3 oor sProbftbeiba aufge=

flcllte franjofifd)e ©efd)ii^
,

weld)tf nicht allein gegen bie oon £oljbaufcn oorfiür*

menben Ccjtreid)er, fonbern aud) auf bie %)>reu&en bei ßuefelbaufen , Siethen,

bominirenbc 9öirfungen äußerte, würben oier ruffifdje Batterien febwere* (Saliber

aufgefahren, unb cS brebnfe gegen Wittag bei genannten Dörfern ber Grbboben.

Die britte Unter = (Solonne ber rufüfd) = polnifcben ^Irmee, welche <x\ii Stroga

noff* Gruppen beftanb unb com (Saoalieriecorpe 3!fd)apliö unterftübt würbe,

rücfte oon Älein ")>ögna auf ^)irfd)fclb unb bie Bauche. Die »rigabe Äinbfor*,

bie Dioijien i>a^fiewitfA unb bie Sruppenablbeilungcn oon Docbtoroff (ebenfalls
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tiefer (Solonne gehörig) vouffirten SUtben unb Gngeläborf. (*tn ruffifdje* 3äger

botaillon von ber brennten 3nfanterie*Dioifton ^in<) im €>turmfd)ritt auf SBaalSborf

unb vertrieb bort burd) einige vorau*fd)roärmenbe .ttofafen bie fran;i>ftfd>en Siraiöeurd

von ber Divtfton ©erarb. 9iad)bem bieftf Dorf von ©troganoff unb üfdjavlib

binreidjenb befefct unb mebre Batterien aufgefahren, roarb ber Angriff auf bie ftarfe

«Stellung be$ geinbeä bei 3roeinaunborf unternommen. Da fld) frarfe feinblid>e

ßavalleriemaffen geigten — l)ier itanb gröfjtentyeild baä 1. fran$i>ft'fd)e Leiter

corvS — rüctte ber ©enerallieutenant Sfebavlifc inö erfte SEreffcn, bie Infanterie

folgte in gefd)loifener Haltung unb ber größte Zfyeti ber ftd) bter befinbenben ^la =

tofffdjen Äofafen ging jrotfdjen Silben unb SBortborf nad) ber DreSbner Strafe

unb £aud>a, um bie SBerbinbung mit ber 9?orbarmee l)er$ufteUen. Die franjbftfdje

Gavaüerie mar anfangt glücflid), fte marf nieber, trieb vor ftd) t>er unb brachte eine

ruffifd)e Batterie in ©efaljr-, ©eneral ©ebafriani leitete felbfr ben Angriff, al$

vlö&Ud) ein rufüfdjeei Dragoner * Regiment erfdjien , bie fran$öfifd)en Ghaffeurä ge^

fd)loffen unb fräfrig angriff, bie bebrängte Batterie befreite, ©efangene machte unb

bie Uebrigen $ururffd)lug. ©eneral <3ebaftiani roarb bei biefer Slffaire verrounbet

unb gab, ba bie (SavaUerie £fd)avlifc'* en ligm> vorrüefte, S3efet)l jum SRürfftuge.

Sluf ber ^>ör>e rourben $roei frifaje ruffifdje Batterien 23ierunbjroanjig ^funber auf^

geftedt, rooburd) bie rücfgängigc Brroegung ber franjöftfd>en Leiter befdjleunigt roarb.

«u* ben £)rtfd>aften Eber unb Unter = 3roemaunborf jog ftd) ber geinb auf

©totterifc.

Die vierte Unter - Solonne ber rufftfd) polnifcben SReferve»Slrmee, bie bfrreid)ifd)e

Infanterie Divifion unter ©raf von Bub na, rücfte früb 2 U^r von Beiä>a au$,

überfd)rirt um 0 Ul)r bei 3roeenfurtt> bie $artbe unb marfdn'rte $roifd)en SUtben unb

^)irfd)felb, roo bie Ceftreicber fd)on fhreifenbe Äofafcn - ^>ulW fanben, auf Baaläborf

unb (SngeWborf ,
naljm ©ommerfelb, roeldjel Dorf febroad) von ben $ran*ofen befefct

roorben roar, unb fufyr bort gegen ben b'itern Blitf eine Batterie auf. 9lad>bem

ein lebtyafteä Seuer begonnen , fdjritten bie Defrreidjer jum ©türm auf $aun$borf

vor, brangen ein, fonnten aber biefen Ort nid)t behaupten, obgleid) florfe $bU)ei

(ungen SWölfau unb $aun$borf umgingen unb über biefe beiben Crtfajaftcn ^tnauö^

gebrungen roaren, benn $lrtilleriefeuer trieb fic jurärf. Die franjöjifdjen Divifionen

Segrange, $reberic, (Somvanö, Durutte, Delmaä unb €5 out) am franben

\u, ©djönfelb, 3>aunäborf, €5tünji unb SWölfau, bie ©eneral - (Sommanbcuri roaren

ber SWarfi&aU 91 ev, 3Karfd)aH SWarmont, unb in ber ©egenb brt beitern SBlief*

flanb unter ©eneral et) ni er bad ftebente franjöftfd)e %rmeecorp6, au^ @ad)fen

unb SBürtembergem befleljenb i ti fonntc fonad) bie Diverfton S3ubna'^ gegen

^aun$borf eine febr geroagte fein, ba er fo bebeutenbe feinblidje ©treitfräfte vor fid)

rjatte, feine ganje ©tärfe faum 8000 SWann betrug, ebne 9teferve unb ©tü^vunft,

unb — ba bie *Rorbarmec
,

roeld)er er ftd) anfdjließcn foßte ,
nod) nid)t auf bem

Äampfplabe erfd)ienen roar — in flrategifd)er ibinftd)t in ber Suft flanb. Gin roei
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tere* Verbringen bc* Surften von ber SWo*fwa würbe für bie fcUiirten bie miß;

lid)j}en folgen gehabt fyaben , aber glücflid)erweife begnügten fidt> bie $ranzofen , bie

£efrreid)er von $>aun*borf nurücfjufölagen. ©raf 33ubna freUte feine (Savaüerie

unter ©raf Wcippcrg auf feinem red)ten glügel an ber 2Burjener @traße auf.

£ie Operationen ber eierten großen (Üolonnc, eber bc* redeten Slügel*

unter bem Kronprinzen een <2d> weben, begannen fpäter » e* mochte *2 Ubr fein,

ct>e bie große 9(orbarmee in bie <Sd)lad)tIinie einrüefte unb ber große Mampf in einem

.fcallwrfel vom Ufer ber $artl)c bi* zur 9iieberung ber gleiße mit ber fürd>tcrlid)fren

Äraft entbrannte.

SU* Sölüd)er am SWorgen bei feinen Stoppen, bem bangeren fd)en Corp*,

ber fünften Unter Solenne, aufam, l>atte bereite ber Äanoncnbonner im Stöben ben

Anfang genommen, unb e* würben fofort ftnffrüten getroffen, oberhalb SWocfau über

bie f>artlje ju geben. 33alb erfdnen ein fdnvebifdKr $bjutant, um bem (General

Sangeron bie Orbre ju übermatben, nad) Saucba zu marfd)iren unb bort ben #luß

ZU überfd)reiten. Söirft man einen ©lief auf bie Karte, fe wirb erbcllen, baß burd»

biefe :Di$pofirion — ba ba* £angcronfd)e (Sorp* hinter Sftortau ftanb — ein 3eit

verlufr von nunbeften* (> bi* 8 €>tunben eintreten mußte, et>e biefe Stoppen Saua)a

erreichen , bort beboud)iren unb in* ©efed)t femmen fonnten > baß ferner für bie

Defilircnben , ba 2£oron$eff unb 83 ü Ion? ebenfalls zu 2aud>a bie ^artbe über

fdjrciten feilten, ein große* ©ebrange entftanben unb bie Orbnung faum zu erhalten

gewefen fein mürbe, ©lud) er, febr natürlid) über biefen 5öefel)l befrembet, ließ bent

.Kronprinzen fagen , ber ©eneral Sangeron werbe fein Gorp* am linfen Ufer ber

*j>artl>c in ber ©egenb eon 9btnaunborf für bie weiteren ©efetyle be* Kronprinzen

bereit b<Men. SB ü low, ber (Semmanbant be* britten preußifdjen Slrmeceorp*, zur

iHorbarmee geberig, mar mit 93 1 u eber im heften fönverfiänbniß , er ließ benfclben

benachrichtigen, baß er in ber 9täbe von £aud)a über bie Garthe gebe , unb zugleich

crfud)en, feinen, Sftlüd)er'*, liebergang zu befcbleunigen
, woburd) eine gegenseitige

Unterfrüfeung ju gewärtigen fei.

Um S Ubr marfebirte bie SRorbormee eon S3rcitenfclb unb $>obelwi& ab iutb

bewegte ftct> über Sccbaufen auf £aud)a. Söoronzoff'* Vertruppen, Labien* III.

.tmfaren , waren bie erfreu , welche, burd) mehre feid)te Stellen begünftigt , über ben

Sluß gingen, in* <&täbtd)en cinbrangen unb bie hier ftebenben «£ad>fen, ipoti SBa

taillene eem Infanterie Stegimente ^Prinz Sriebrid), nad) furzer ©egenwebr um

zingclten unb gefangen nahmen. SVanteuffel'* unb SBcnfenborf* Mofafen, unb

$al)lcn'* III. $ufarcii , weld)e eon Saud>a au* vorrüd'ten ,
vereinigten fid) mit

$ lato ff* Mofafen unb fnüpften fpdter aud) bie Verbinbung mit 9fcipperg*

Reiterei an. 2>od> war bie große (Jbcne een ©ommerfclb bie zum beitern ©lirf

unb zur Garthe bi* Wittag I Ubr immer nod) febr fdjwad) au*gefüUt, bie ©efabr

für ben efrreid)ifd)en Divijionär S3ubna blieb immer ned> eine große-, felbfl ©en
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ningfriTt Stoffbreiten auf 3n>ciiumnborf fonntc unheilvoll n>crt>ctt, wenn ber £>far

fchall Wen en mass<- vorrüeftc unt eine ©citcnbeivea.una, cjcflcn Gna,el*borf ober

3iveinaunborf unternahm, unb nur erü\ nadibem batf S^üloivfdjc (Sorp$ unb nament-

lich bic >öria,abc öeffen £omburfl fid> mit ©cncral Bcdnueifrcr von Subita*

Gruppen Wacbimtraa, 4 Uhr vereinigt harte, fonntc bic unfid)crc Stellung ber oftreiebi

fd>fii r>ivifion alt* befeitigt anheben fein.

Kar: Johsnn, Kronprinz vor Schweden.

Wegen J) Ul>r fam ber .ürpuprinj von 8d)ivcben über "^läufig nad) See

gcrib, ipp er fleh auf beut Gapcllcnbcrgc über batf üerrain orientirte , unb hier traf

Olldfl fpäter ber («roftfürfr (Sonftantin mit ihm ^ufammen. 3>cr Ucbcrgang ber

fdnpcbifcbcn Gruppen erfolgte erft um I Uhr bei JMatiffg , »pp eine S^rücfc gcfcbla-

gen ivarb. UnterbeiTen waren auch SBtnfttnflcrob« unb SMiIoip bei (tfratfborf unb
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Laucha über ben glufi gegangen unb rütftcn nach Umftänben oorwart*. Söülow

bilbtte ben Itnfen Jlügel ber 9corbarmee unb fdUof? ftd> an bao ruffifcb * polnifcbe

tteferoebeer, 83enningf»n, an \ SBoronjoff unb Sßin jin gerobe bilbeten ben

redeten ^lüget unb »ereinigten fid) mit bem gangeronfeben <Sorp#. 3wifcben fcbt

nounborf unb SWocfau würben oon ben 9iuffen, Sangeron, mehre 23rücfen gefd>lagen

unb gegen bie auf 6t. Sbefla jtebenbe franjöfifcbe Batterie, weldje gefährlich warb,

:M> 3wolfpfünber aufgefahren, woburd) biefelbe in furjer 3eit juni Schweigen fam.

Die au$ Jenfterlaben , Sbüren unb überflügeln in Cile gemachten Uebergänge

brachen balb jufammen unb boten bem Ueberfefcen 6cbwierigfeitcn •, ba man iebecb

bemerft, bafi ber #lufi an oielen Stellen nicht tief war, fo würben ungefäumt bie

am 3Bege unb Ufer ffrbenben SBäume umgehauen unb in$ 2ßajfer geworfen, wo bie

SWannfcbaften, bei ber geringen breite ber Garthe, auf biefen ©tämmen oon einem

Ufer $um anbem Wetterten ,
aud) wol ohne Umflänbe in ben $lufi fprangen unb,

obgleich Ujnen ba$ SBaffer bi6 gum ©ürtel reichte, burebwateten.

3n ber 3eit oon 10 bi$ 12 Uhr fanb oon SWocfau bt* *3M6fen ein allgemeine*

Ueberfefcen be* Siangcronfcbcn Gorp* ftaft, unb um 1 Uhr ftanben Sllfufieff,

Äappemitfd) unb Äerf, ber Sefcterc juerjt, tbeil* burd) eine gurtb, tbeil* über

bie S3rücfen gegangen, gegen Slbfnaunborf aufmarfebirt. Merfoff'd .ttofafen

fd>wärmten bi$ jum heitern SBlicf , weldur in bellen flammen ftanb unb com geinbe

unb ben Übergebenben @ad)fen geräumt würbe; ebngefabr um 2 Ubr 9?achmit

tag* famen $wei ^Regimenter fäd)fifcbe Gaoallcrie, ^>ufaren unb Ublanen, ben @äbtl

in ber Scheibe, berangetrabt , unb bie oerauSgefcbicften Offteicre erflärten, bafi bie

fäcbitfcbcn Gruppen bereit wären, bie frjn$öjifcben SReiben ui oerlaffen, um gemein

febaftlid) mit ben SlUiirten gegen granfreich ju fämpfen. Der ©eneral längeren

fam fyerbei unb lief? fic »or ber Kinic £)alt machen i unterbejfen war auch tat

Sd)ü&enbatatllon nad>gefolgt, unb Blücher, oon biefem Vorfall in Atenntnifj gefegt,

befabl, baj? bie Uebergetretenen bei $ortib über bie Garthe gehen unb auf bem freien

Selbe in ber 9labe be$ §)orFfd)en (5orp$, welche* heute in SReferoc gebalten würbe,

aufmarfebiren feilten. — Jaft gleichzeitig führte ©eneral Tormann mit $wri würtem

bergifeben Gaoa Qerieregimentern , fowie nach 4- Uhr ba* ©ro* ber faebftfeben Dioifwn,

3500 SKann mit '20 Äanoncn , bei Sellcrbaufen unb Stünz frebenb , ben lieber

gang jum ruffifd) - polnifcbcn Speere au*. Der alte ©cneral iRoffel, an ber @pifee

feiner GaoaQeric, ritt mit feinem tlbjutanten, ein wei^eö Sud) in ber ^anb, vorauf

;

Furz wcr 3weinaunborf würben bie beiben Vetteren oon Äofafen umzingelt unb

nad) 3weinaunborf in ein @artcnbau$ ^um ©eneral S3enningfen gebracht, welcher

iie unfreunblicb unb barfd) empfing unb befahl, bie Gaoallerie unb Infanterie eben^

fall* in SReferoe auftuflellen. *)

« •

*) ,,«m 18. Ccffbcc früb battc tit fdebfifche GaraUait =. »ri^t mit t>tr witenten «rtiacrif

unt* einem SPataitlon lcid)ter Jnfantirie it>re ^ojitibn ,;ivifd>cn ,,paun^^crf un^ 3aud)a- I^tr

fantuic ;ur Vinfen 9aI1^ trr "ÄrtiUerifparf ; neben ihm n>ar Me 2^ri.wte »roufe im erften Ireftrn
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Unterbejfen fjarte Äangeron leiste Gruppen juni Strailliren oorgefanbt, melaje

vor S5d)&nefelb mit ben Jranjofen lebhaft plä'nfelten-, gleichzeitig brang äBin^inge^

robe oon £aud)a vor, bie franjöfifd)e Äinie jog ftd> tjter immer mer>r (in unb bi*

SWittag* 1 Ut>r mar ber ffeinb au* Dolü), 3Reu*borf
,

3ucfelbaufen
, -fjoljbaufen,

€>ommerfelb, 2auö)a unb ben ^artfce * Dörfern bi* auf ©a)onefelb jurüffgeroorfen.

$1* bie 9lorbarmee au* bot De'ftle'en ber $artbe bei fMauftg bebouebirt war , ent

brannte bie grofie @<blaü)t be* 18. October* unb ber Donner oon nabc an taufenb

^euerfcblünben roUte über bie 2Bablftatt.

Die SSrigabe Reffen Hornburg, jmei ruffifebe Batterien unb Oppen**

GaioaUerie an ber @pu>e, eilte, nad)bcm jie SEaucba verladen, al* Sloantgarbe be*

SBülomfiben (Sorp* woran unb eröffnete ein lebhafte* SlrtiUeriefeuer gegen $atmi*

borf. Die SSrigaben Äraft unb S3or ftetl mürben in £aud)a wegen be* ©ebrange*

aufgehalten unb marf(btrten fpater auf *, ba* @tabta)en felbft blieb ©on einem ofrpreujH*

ftben unb einem neumärfifeben SBataillon befe$t ; faft fämmtlid^e Stefane • GasaUerie

warb linf* porgefeboben , um ben $nf<blu& an 'bie Stuffen Senningfen'*

ju beeilen.

en ligne, bie ©rigabc SRpffel im jwcitrn Stoffen en colonnc aufmarfipirr. 'Ali gegen Wittag

bic feinbliö)en üruppen jta) in ber gerne §eigten, mürben oon ber CtaoaQerie einige Subalternen'

Dfjiciere an ben commanbirenben ©eneral 3efa>au abgeorbnet, ipm ben befcpleffcnen Uebertritt jui

melben unb um feine ©enepmigung ju bitten. £iefer verlangte einen 2Srab«ofjicier. Der $ufaren^

major (Sabrice erf$eint unb erhält abfcplägige Antmort. Unterbcffen fyatte bie ffinPlidje (SaoaQerie

firt) genähert. 3Me GaoaUerie (.fjufaren unb Siemens ?antier6) ging ber feinblicpen entgegen, ipre

©äbel in bic Bleibe gefteott- Die leiste 3nfanterie (S5a>ü|en) folgte. X>er ©ommanbant ber

facpfifa)en Artillerie, Cberfllieutenant SRaabc, &atte feine Artillerie m6glid>ft concenrrtrt. Sie

Srigabiert ber Übrigen Linien 3nfanteric , oon bem Uebergange ber GaoaBerie burd) einen Cfficier

b«naepria)tigt, roenbeten oon Beuern fiä) an ben ©enerallicutenant 3efd>au mit bringenbern SBorftet

lungen. tiefer, nieptß r>erfrattenb, roa« ber .Ren ig ni$t billigen mürbe, fenbete ben Hauptmann

SRofHfc an benfclben ab, um ©rrb>lrung6befeple einjupolcn. (Sine b^cfyrre 9Xaa>t parte bereits ent=

fepieben : bie £älfre ber 25aa)fen mar fd>on mit ben Kanonen übergegangen i bie Uebrigen maren

entfdjleffen , eS $u tpun. ©leieprool braute ber «bjutant bie »em .König bictirte, »om ©eneral

©erfiborf mit ber ©leifeber gefd)riebene Drbre jurücf : «©«rabe je$t muffe jeber bras?e @ad>fe

mit er&öbjer Anfhengung für ba« ®o^l tti SaterlanbeS unb bic Sfaa^e be« Jienig« fampfen.» —
Unter folgen Umftänben glaubten bie JBrigabier« aua) ebne CSinmidigung beS ©encrallieutenantt

ben mia)tigen ®d>ritt t^un ?u bürfen. @o erfolgte ber Uebertritt ber 3nfanterie gmifdjen 4 unb

5 Ubjr. iJmar marb ber ©eneral Stpffel, ba er feine ©rigabc mit ber Srigabe ©raufe Der-

einigt« unb unter S$orau*fcnbung eines Parlamentär« ben SRarfd) gegen bie feinbliö>c ?inie na^m,

oom ©enerallieutenant für feinen «rreflanten erflärt, aber ber SKarfd) ber Gruppen fonnte babura)

nid>t aufgehalten rcerben. X)\t £ran.;ofen, biefe ©emegung ma^rnebmenb, fd)ic(tcn einige Äar>

tatfö)enfaloen na(b, meld)« bem ©ataiflon SSteinbel, auf bem linfen ^lügel ber Sinie, einigen

©erluft jujogen. ©lüo!lia)crmeife traf ber al* Parlamentär corauSeilenbe Hauptmann 3ebli| t»om

©cneralpabe auf ben ©eneral piatoff, melajer bura) ein paar «Regimenter tfofafen bie franjojtfd)«

6at>aDeric aufer 25tanb fe|te, ben 9Rarfa) ber S5aä)fen ju pemmen. ©ei ber ©rigabe dtpffel

entfranb nunmepr eine oodige Auflofung > ber gröfte 2pcil menbete fia) in jerftreuten Raufen bem

getnbe ju, melden pe langfl al« ?reunb betrautet unb geehrt Ratten. 9tuv 50 SRann blieben bei

3efd)au, ber naepper, auf ©eranlaffung be« ©eneral Seonter, mit benfelben naa> Seipjig gog,

um ben ü&nig, ben bie franjojifcpe Umgebung noO) in ganj anbem S&een erpielt, oon ber Sage

ber I>tnge &u unterriepten." (*r, Ärieg ber fcranjofen, III. St., 0.80. — 3en. ?it.=3tg. »r. 1.)
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(Jin febr auefübrlicbce , fcbafebaree unb ^uverläfngee S&erf*), befjen itefaffer

in ben Sagen ber «Schlacht in ben ^Reiben bee triften prcufjifcben ßorpe ftanb unt

tureb feine fpäterc Stellung im Stanbe war, bic febäbbartren 2J?aferialicn ju fam

mein , um eine gebtegenc Schrift über bae 3abr 1 h
ü liffam , berichtet über

bie Operationen Bülowe am IS. Ccteber bee Nachmittage Jolgenbee

:

„<5ccbe Bataillone, nämlich tae ofrpreufüfche Orenabierbataillon , bae erjte unt

zweite Bataillon bee britten oitvrcu&ifcben *Ncgimente , welche rechte, unb bie brei

Bataillone bee vierten Mcfcrvc föegimente , welche linfe gingen
,

operirten aie erfrrt

treffen, unb brei Bataillone, bae güfilier = Bataillon be» erflen ojtpreufjifdKn unb

bae zweite unb britte Aönigebcrger Bataillon bee britten oftpreuf?ifd)en ganbwebr

JWegimente ale ^weitee treffen.

<5e mar obngcfäbr 4 Uhr Nachmittage, £>etTcn Hornburg« Batterie No. "i

unter ©lafenapp unb bie beiben rufjtfcben Batterien unter ©ie tri che, welche

ber Brigabe $ur lfechten gingen, fuhren fcbneU auf ; an jtc febloß fich noch bie eng

lifebe Äafctenbatterie unter Boguc an, welche vorgewogen mar, um ihre SiMrfungen

im offenen Jelbc \u beobachten.

• "9lie bie Brigabe über baß, in flammen ftcbenbc &*orwerf, ben heitern Bltrf,

hinaue mar, befeboffen D i e t r i ch e> unb © l a f e n a p p
s)>auneborf mit grofem Nacbbrucf

,

mae vom #cinbc erwibert mürbe. Dae Jeuer mußte aber balb eingefredt merben,

meil ber .Kronprinz von Schweben, wcldicr con einer Unterrcbung mit Ben

ningfen fam, herbeieilte unb bem SWajor sJ>olc^wnef i , welcher bae vierte lieferte

regiment führte, unmittelbar befahl, fofort mit jroci Bataillonen auf $>auneborf lo$

}u gcfycn unb cg ^u nehmen. Da Die «achten, welche vor sPauneborf gefranben bat

ten, nod) nicht erfefct waren, fo mochte biefer 3citpunft ^ur Eroberung bee Dorfe«

befonbere günftig erfcheinen.

"^olc^nnefi fefete fich an bic 3pu)c bee erfreu unb nretren Bataillone feine*

JRegimente unb ging auf $auneborf loe •, ein offrriebifebee 3äger Bataillon von

Bubna'e leidtfer Divifion folgte ihm linfe. Dae uveite Bataillon bee britten

ottprcufHfa)cn JRegimente, SWüllcnheim, rechte. SWit großem ^erlufrc brang er

in bae brennenbe Dorf unb vertrieb ben Jeinb baraue ; bae öfrrcicbifcbc 3äger

bataiOon warf fid> aud) hinein, um ee mit ni befc^cn. 3n feinem Gifer lief« fich

^olc^nnefi fortreißen, mit feinen beiben gefd)wächten Bataillonen ben nach (ScQer

haüfen fliehenben fteinb ju verfolgen. (*e war bie Divifion Durutfc, welche nun

von ben Divifionen Del mae unb Soubam aufgenommen würbe.

Bülow überfal) balb bie ©cfabr, worein bic beiben Bataillone be? vierten

Stcfervc Ncgimente gerathen würben, unb befahl, baß Dietrid^e unb ©lafenapv

gegen (Scllerbaufen vorgehen füllten, um ihnen *u Jaülfc ni fommen. sPolc $»nefi

fließ auf eine überlegene 2)fadif, wrldK betontere ihr ©efebüt mit großer S^irffam

*) Rricciuf, Wffd)id>tc ^r< Mnf^cf in iVn Jdbrni ISI;{ un^ ISN «Itrnbur^ ISI'i
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feit gegen ihn richtete, unb ba er ju weit oon alkr Unterflü&ung entfernt war, fo

mufite er ben Siücfjug antreten, welcher balb in oöüige ^lud)t unb Sluflofung

ausartete. Die oerfolgcnben feinblichen Sirailleure unb Atürafftere würben inbef?

burd) Dietriche' unb ©lafcnapo'e Afortätfd)cn jurücfgetrieben. Crft hinter

$auneborf fammelten fid) bie beiben Bataillone bce vierten SKeferoc Slegtmente

wteber , welche fo gelitten hatten , baf fie an ber @d)lad)t nid)t weiter 2!r>eil nehmen

fonnten. $ole$onefi, bie beiben Batatllonecommanbeurc S tu tt er beim unb

Schulen bürg , bie jpauptleute Dorjowefi, SBoblgemuth unb SWontbart,

bie Lieutenante S3artifowef i, Lubwig Drigaiefi unb Atläben würben febwer

oerwunbet. Hauptmann Slrnim übernahm bad ßommanbo über beibe Bataillone,

mit welchen er bie nach Zautya jurüefging.

Unterbeffen war aud) bie ÜKcfcroeartittcrtc unter .polftenborf tierangefommen

unb bae erfte treffen bee Bülowfd?en @orpe bie $)auneborf oorgerüeft. Da bae

zweite Bataillon bee britten ojrpreufhfcbcn SHcgimcnte , 2R ü II e n b e im
, fid) ibm

wieber anfcblof , fo bcflanb ci nun aue vier Bataillonen. Ge nal)in bie SHid)tung

linfö
, fo bafj fTdj ber redete ^lü^cl ber Brigabc an $aun6borf lebntc , worin bat

öftreid)ifd)c 3ägerbataiHon blieb.

Borfrei fam nun aud) mit feiner unb ber feebfren Brigabc tjeran. Ge war

olmgefäbr 4% Ubr. Gr fcfcte fid) auf Bülow'e Befehl mit ber Brigabe .peffen^

."pomburg, welche ibm linfe blieb, in gleid)c Apobej fein linfer £lügcl leimte fid)

an ^auneborf, welcbee alfo Reffen - Hornburg unb Vorfiel jwifeben fid) hatten

;

fein red)tcr bebntc jid) bie $ur Strafjc oon Saudja nad) Seidig aue.

Sein erftee treffen marfd)irte in Linie auf, bae zweite blieb in Bataillone^

majfen; bic Gaoallcrie ber Brigabc frcllre ftcfj rechte, bic Brigabc Alraft linfe auf,

bie Intervalle ber beiben anbern Brigabcn aie JRcfcroc. Die iKcfcroc - Gaoallcrie

unter Cppen, weld)e , ba Bülow'e unb Wenningfeld (eigentlid) Bubna'e)

Infanterie fid) oereinigt hatte, in bie Siefen» jurüefgejogen war, blieb tjintcr ber

Infanterie ber JReferoe - Brigabe Alraft. Stechte »on Bor fiel waren aud) 2iMn^

^ingerobe unb 2öoron$off aufmarfd)irt ; jener lebnte feinen linfen glügcl

bart an bie Strafe oon Saucha nad) Leipjig
, biefer fefcte bie Linie bie nad)

Langeron'e Gorpe fort, fobaf bie ganje 9?6rbarmee, mit Sluenahmc bee fd)webi=

fd)en Gorpe, welcbee nod) bei $lau&ig ftanb, auf bem Scblachtfclbe war."

•

Napoleon, nad)bem er Wacbricbt oom Uebergange ber ©aebfen unb oon ber

Bcftynahme ^auneborfe burd) bic Wliirtcn erhalten, begab fid) fpfort oon feinem

Stanbpunftc bei ber Sabacfemüble , $wifd>cn 9>robftheiba unb bem Sbonbcrgc, nad)

Bolfmareborf juni 2Narfd)aU «Reo. ^anfoutn'e ©arte Weiter«, welche hier ftanb,

erhielt foglcid) Befehl, *um Angriff jwifdjen ecHerbaufcn unb Stünj vorzugehen.

3br folgten '20 ©tücf @efchü&e. Diefe ©arbc GaoaUerie Golonne, im Anfange oon

$uloerbam»f oerbeeft, jagt oen @eUerbaufen gegen faunßborf oor, überflügelt
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!8ubna'6 Gorps unb mirft fid) auf ein ö^reicbifd)rt liMerecf, beffen Durchbrechung

unb Serfprcngung gcroitj fernen i allein ba fenbete bie $ur Seite ftctjenbe Gongrer»e;

fd)c 33atterie ihre JÄafeten im flifebenben Strahl unb bieten Sßurf gegen ben fycxan

fliegenben <3a)roarm, ffreeft ihn glieberroeife nieber unb nöthigt itm jur Umfeb,r.

Ben englifehcn CSapitän 83oguc traf ein töbtenber <2cbufj , unb bet Lieutenant

€>trangroan* übernahm fofort ben 83efehl über bie S3atterie. ©er franaöfif<t)e

£hnfton$general $Mal fiürjtc, ton einer .Äugel getroffen, uom $ferbei 9ianfoutt>

gab ba$ Horrücfen auf unb ^og fich ^urücf. Hon Beuern fammelten fiel) bie Ocfr=

reifer
, f$loffen enger bie Kolonnen unb fcrjicften mehre» Sagen ben umiefScheuten

ftranjofen nad>
, rooburch biefe iu>di mehr gelittet mürben. 93ülon> lieft fogleid)

bie SRefcroen ^ufammenjieljen , ben 2ßinbmühl«nberg bei Stün* befefcen , unb nahm

feine ganje- Artillerie, 76 (gtücf ©efdntye, vor , welche im herein mit 83enning

fen'* Äanonen oon nun an ein furchtbare* Jeuer , ba SWolfau von ben Her

bünbeten befefct roarb, gegen HolfmarSborf
,
SScUcrhaufcn unb Stötten^ eröffneten.

Btlow. I
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Der @rof?furft Gonft antin erfa)ien in tiefer Seit, gefenbet oom Äatfer

Slleranber, beim ©eneral 83enningfen, um irm theil« *u begruben, tbeil« ficb.

über ben ©tanb ber €5eblae$t ju unterrichten unb ben &u 2Reu«borf oerfammelten

aUiirten #auot«rn «Racbricbt baoon &u bringen.

„9la$bem ba« Jtanonenfeuer ben Äampf ber Infanterie genug oorbereitet batte,

gab SBülow ben SBefebl, bie beiben Dörfer @runj unb ©«Herrjaufen *u erobern.

Sur €5tünj würbe ba« Bataillon SWüllenb, eim unb ju beffen Unterftüfcung ein

oftyreufifebe« fcanbwcfyrbataillon benimmt. <8frünj würbe nach, einem t>efttden ©efe$t

vom Bataillon äRüllenfyeim, 50 freiwilligen vom ÜanbwebrbataiUon unter Äieute*

nant &amin«fi unb einem öfrreid)ifa)en 3ägerbataiflon
, welefce« bei ber Snfunft

ber ^reu^en bie linfe @cite be« Dorfe« attafirte
, fdmeE genommen. Der geinb

mürbe nid)t allein au« bem Dorfe, fonbern aueb au« bem bafnnter liegenben Bufaje

völlig oertrieben.

€5a)wieriger mar ber Angriff auf Feuertaufen. Die freiwilligen 3«ger bc$

britten ofroreufifeben SanbwebrbataiQon« unb bie Sirailleur« be« jweiten Bataillon«

biefe« Regiment« gingen fluerfr oor. Sluf ifjren Angriff oerlief ber $emb ba« Dorf,

ferste aber balb ^urücf, oertrieb bie $reufien wieber au« Feuertaufen unb betaue

tete fid) barin.

Die fciraiUeur« be« ©renabierbataillon« unb be« erften Bataillon« be« britten

oftpreufjifajen Regiment« griffen auf« SReue an, mußten aber ebenfall« ber feinb=

lia>en Ucbermad>t weichen. Gin britter Angriff be« $üfilierbataitton« oom britten

ofroreufnftten Regiment unter ©Urenberg, welkem ba« britte Bataillon be«

vierten Sieferoeregiment«, ba« jweite ojrpreufKfcte ©renabierbataillon unb ba« jweite

Bataitton be« britten ofroreufKfcten 2anbwel)rregunent« folgten, glüefte enblicb unb

Feuertaufen war am Slbenb ebenfaß« in ben £änben ber ^reuflen.

Der SDlajor Sief off erhielt Befetl, mit feinen oier Bataillonen au« btr 9leferoe<

brigabe unb mit einer $uf?batterie ben geinb jwifeten Ftünj unb Feßertaufen ju

vertreiben. 9tacb einigem aßtberffanbe wieb ber fteinb bi« nacb Ärottenborf

jurücf
.

" *)

2i*al)renb biefer Vorgänge wütbete ber Äampf um unb in Fcbönefclb. Slubje

witfet fleUte ftd> mit ber funfjetnten Infanterie Dioifion linf« oom Dorfe auf -,

Ft. $rieft mit bem achten 3nfanteriecorp« neben itmj Äaonewitfct ftanb mit

bem jebnten 3nfanterie(orv« oor bem Dorfe. Die Sieferve bilbeten ^Ifufieff

mit bem neunten 3nfantcriecorp« unb £orf mit bem erften Gaoaßeriecorp«. SBaf-

filifrfi, unter welkem Äangeron'« fcrtißerie ftanb, ging oor unb befebof ba« Dorf,

*) frricciu«, a. a. C. Z. 486.
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wa* ber Jeinb fräftig erwiberte« Al$ ba$ geuer eine geraume 3eit gewährt, griff

ttapjcwitfd) mit *wei Bataillonen be$ 29. , mit $wei Bataillonen be* 37. unb

bem erften Bataillon bc$ 4">. Jägerregiment^ an. Ginige Jöunbert biefer Sapfrrn

hatten fid) trofc bc* MugelregenS be$ an ber s
J>art(je liegenben #crrenbaufe$ bemäd)

rigt unb cnblid) bie granjofen bis ^ur Sinbcnallee getrieben, 3n biefem Augcnblicfe

fanbte 9t c t? bie Dioifionen Stiearb unb Brapcr berbei unb bie Jran^ofcn jlürmcu

auf* 9<eue in bat* brennenbe Dorf, welche* Gompans unb ftreberic auf ber

anbern ©rite ju behaupten fudjen ; bie in ba$ .£)crTenbau$ eingebrungenen Staffen

werben entweber niebergemaebt ober gefangen, bie ruffifdjen SWajore ©äw$ti unb

©djubmann, fowie ber Dberft ©utbof werben bleffirt , ber SWajor gilimoff

getöbtet. Der ©ieg febwanftr t>ier jwifd)en beiben fämpfenben Parteien > benn al»

bie $uriicfgetriebcnen Staffen an ber ©ren^c toti Dorfen gegen Abtnaunborf ange

fommen, fammeln fie fT<f> roieber unb frürmen, burd) brei Bataillone frifd)er Gruppen

»on ber 22. Infanterie Dioifion untcrftiifct, auf* 9tcuc mit Äurrabgefdjrei in$ Dorf.

Alfufieff* Infanterie rücfte nad), unb e* gelang enblieb gegen Abenb ben Staffen,

ale" ber Mampf in allen Gaffen geroüfbet unb bie Jeurrflammen überbanb genommen,

©d)önefelb $u behaupten« Der fran^öfifebe ©cneral Company war oerwunbet wor*

ben, ftreberic geblieben; SDtarfcball SÄarmont hatte feine Gruppen perfonlicb in*

Breuer geführt, brei frifd)e ^ferbe befteigen muffen, feine Abjutanrcn entweber burd)

Berwunbung ober ben Sob »erloren , unb nur nadjbem ber franjöftfcbe Artillerien

bebarf aud) fyitr $u mangeln anfing, Sangeron fein ganzes (5orp* nad) unb nach

in* $euer gebogen, unb cnblid) bie fd)webifd)c Artillerie bie ruffifd)e bei ber Bc

fdneßung ©d)önefclb$ unterjiüfete, flogen fid) bie $ran$ofen nad) ber ©tabt $urücf

Die Aircbe , ber £errenbof unb 42 Käufer be* Dorfe* ©d)öncfclb lagen am Abenbc

in ©eburt unb Prummern.

Da* (üorp* oon ©aefen war burd) bie Garthe vom ©f. *}> rieft feben unb San

geronfeben Gorp*, fowie oon ber üiorbarmee getrennt unb operirte fonacb rfolirt bei

©ot>li* unb ^>faffenborf. Die franjpfifcbfii Gruppen bitten fid) im SJofentbale gebäuft

unb waren, ba fie oortbeilbaftc* Serrain inne hatten, ftarf genug, um ©aefen beim

©türm auf ^faffenborf $u fdjaffen $u machen. Tbgleid) gegen SRittag bie Staffen

am Saufe ber $lcifjc, am fogenannten Äicferlingeberge, fid) bin$ufd)lcicben oerfuebten,

um ^faffenborf im Starren anzugreifen, fo brad)te »bnen bieä nur Bcrluft, benn fie

würben oon ben im Stofentbale befinblid)en franjöfifcben SiraiHeur* nacbtbcilig d)ieanirt

unb ©aefen ocrlor viel Äcute. Gine im 2öbrfd)cn ©arten am Ufer ber ^artbc

aufgehellte fran^öftfd)e Batterie arbeitete ben ganzen Sag unauägefefct, fowie bie ©e^

fd)ä$c in ben ©djan^en vor bem ©erbertbore aud) md)t müfig blieben. Auf SWetjl

©lüd)er^ oerboppelten jwar bie Sluffen ibr Jeucr gegen ben nörblieben Sbeil Seip

^tg*, woburd) viele Mügeln auf ber ©erbergaffe einfd)lugen , aber bem ©aefeufebfn

6orp6 würbe ti bennod) unmöglid), ^ur ^allefcbcn ^orflabt beran^ufomntcn.
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3m Saufe tiefe* «Nachmittag* würben von ben «Uiirten noch einige aterfucbe gc=

macht, ba* furchtbar orrrbeibigtc ^Pbfrtjriba mit <3turm *u nennen. Die Veteranen

üDfacbonalb unb Victor ftanben in unb bei biefem Dorfe-, ber ©cneral «aurifton

Ltariiton,

betftc <2tötterh>i mächtige Batterien befcbübtcn burcb ihr vcrbeerenbe* Jeuer biefc

Crtfcbaftcn. Die ftarTen gcbmmauern "iProbfrbeiba* gegen iTfren unb <£üben roarcn

ton bcn ?ftan$cfen burcblpcbcrt worbcn , um jieb hinter benfelben *u vertbeibigen

;

bie ba* Dorf begren^enben , meijt mcffioen Käufer waren bi* unter ba* Daa) mit

SNannfcbaftcn befefct , welche au* atlen 2büren , genfrern unb Daehli)d)ern feuerten.

Dichte (SaoaQcricmaffen Rauften ftcf> recht* bei bcn ©arterien, gegen bie Stnhche ber

Eluanbtfchen 2aba(f*mübl« » ebenfo fat> man linf* gegen ©tötterit gebrängte (Tolon*

nen fernerer SKeiteret , mib tiefe ÄMcrecfc ber alten unb jungen ©arbe flanben rücf-

wärt* gegen ben Samberg. G* traren fonach ©töttcrife unb namentlich ^robftbeiba

ber @d)lüffel ber fran*ö{ifeben Stellung, unb hinter bemfclben, an ber 2abaef*müble,

hatte fleh ber flcinc biefe SWann mit bem breieefigen .frute ein fBacbffcuer anfeburen

laffen unb gab »on hier au* feine befehle.
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CS* war gegen *2 Ul)c Nachmittag*, al* bic zwölfte prcufjifcbc »rigabe, $rinj

"iluguft pon $rcufien, linf* pon 9)Jcu$borf im €>turm auf ^robfHjeiba an=

rücftr, ihr folgte t>ic jehntc Srigabe unter $ird) I. Dic$reuf}en, ermutigt burd)

bie ruffifebe 3nfanteric ^ Divifion ©d)afoff*fi, weld)e ft<4> cbcnfaU* rcd)t* von

9Weu*borf $um &orrü(fen in (Schönnen fermirte, erreichen in rafd)em i8Sturme*lauf,

trofc be* morberifdjen 2?euer*, bic aufjerften ©artenmauern ^>rpbft^«iba*. Die SSret

teuren werben eingefroren, bie ©artenblanfen niebcrgefd)lagcn , bie Ächmmauern über^

fprungen unb bie Xapfern bringen mirflid) in* Dorf ein i aOein e* ift nid)t möglich,

fid) barin ju behaupten, benn bie ftranjofen finb f)ter \ü mächtig, unb ber SRücfjug

mufi wieber angetreten werben. Vor beni Dorfe fammetn fid) bie Xobrtmut^igen

in fleinen Raufen wieber, um bort unb beim JWüefjuge burd) ein wohlgejteltc* feinb^

lid)e* Breuer nod) größere Herlufte ju erleiben. Unterbcffcn finb aud) bie ruffifajen

^Bataillone an ber öftlid)en «Seite r^erangefommen ; bie ©artenmauern »erben nun

von ben Stuften mit roütt/enbcm ®efdr)rei überfprungen unb ba* ©emefcel unb ^>anb^

gemenge wiebcrbolt fieb. SWan bemühte fid), ba* Dorf in 8$ranb ^u freefen, um fo

bie $ran)ofen \u vertreiben , unb fd)on gab c* Slichenbc, meldte einzeln ftd) beeilten

ben Thonberg ju gewinnen Vcrwunbetc ftrömen rjaufenweife nad)
,

bod) ifl bie

gludjt nid)t allgemein. Napoleon, in ber SHatje fid) befnbenb , fommt t>erbei,

fprid)t mit einigen Dfficicren, gibt 83efel)le unb fogleid) rürfen einige ©arbebataillone

jur Unterführung in ba* brennenbe $robfH)eiba bie SÄuffen werben hinaufgetrieben

unb muffen einige erbeutete Manonen wegen Langel an SJefpannung jurürflaffen.

Ungeheuer war ber Söcrlufr biefer tapfern @d)aarrn.

©in britter @turm auf f>robjtl)ciba , unternommen von 9>rinj Gugrn von

'5Bürtemberg mit rufftfd)en £ruppcn unb jwar in brei Kolonnen, warb ebenfo

jurüffgewiefen unb bie #ran$ofcn »erfolgten bie 3urücfjieb,enben weit über ba*

Dorf hinauf.

Da* britte ofhreidrifdK Slrmeetorp* unter ©iulan warb am 18. Cctober bureb

bie Divifton Grennevillc, welche am frühen borgen von ©robern au* burd) bie

Weberungen ber $leif}e unb Glfrer nad) ©rof? 3fd>od)er marfdjirte, verfrärft unb am

Vormittage von $lagwifc au* vom geinbe angegriffen, .klein 3fd)odbcr war am

ftarfften von ben Ocftrcidjern befefct > fd)wad>e Soften waren bi* *u ben £öb,en gegen

®d)önau vorgcfd>oben , bie fid; aber, al* ba* 93ertranbfd>e Gorp* um 10 Uhr

auf ber ©träfe nad) SWarfranfräbt abmarfdjirte , feebrenb p £aupteorp* jurücf*

jogen. Älein 3fd)od)er warb Pom breijcl)nten fran$ofifd)en 8inienregimente (wobei

einige ©chmabronen würtembergifd)c GavaHeric) unter bem »rigabegeneral »elair

angegriffen unb bie Deftreid)er würben nad) mannhafter ©egenweljr um «Wittag r)rrau*=

gefd)lagen-, fie jogen fid) nad) @tbleufig juriief. Die mit ©trob, umwunbene unb

jum Abbrennen bereit gemachte S3rücfe warb angejünbet , aber leiber ein jurücfge^

bliebene* 6fheid)ifd)e* 3ägerbataiüon baburd) abgcfdjnitten. Diefe funf^ bi* feeb>

hunbert SWann unter Dberft «u$ muften ftd) gefangen geben unb mit ihnen ber
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fo)wer »erwunbete Dberftlieutenant «rbter. Der geinb machte äRiene, auch ©chleu*

fig ju befajiefen, warb aber »on ben barin feftgefefcten ©efhreichern
, namentlich

burch <5$oUi$'* «rtiflerte, jurücfgemiefen. Die Reiterei be$ prften SWorifc »on

«iechtenftein, fowie bie brt ©eneral« Sf)iclmann unb ein Infanterieregiment

unter Srobjig, entgingen nur burd) eine fchnelle ©eitenbewegung ber@efat)r, burd)

ba$ mit 2Nad)f auf ber Strafe nach güfcen »orfchrettenbe 83ertranbfche 6or»$

abgefdritten ju »erben. (Sin öftretdytfc^eö 3agerbataiUon
, welche* bi* jur 3Kerfe=

burger ©träfe »orgegangen war, warb aud) wu-flia) vom #au»tcor»$ getrennt/

glücflia)erweife aber nic^t »on ben abjiehenben Jranjofen beamtet, unb jog f«h auf

Äeutfeh unb ©arnef nach ben 9?ieberungen ber 2u»»c, um bei SWaälau über bie

Alfter ju entfommen. SSBäbrenb biefe* ®efed)t6 erhielt ber gelbjeugmeifrer ©iula»

»om Surften Schwarzenberg SJefehl, jur grofen ©übarmee ju ftofen unb ben

SDtarfd) auf ®autfd) &u nehmen. Da bie granjofen rtit^t weiter »orbrangen
, fo

blieben baä iStytelmannte greitor»* unb bie Di»ifüm bcS Surften SKorife »on

£techtenftein mit ber %xont< gegen bie fcüfcener ©trafe alä £>bfer»ation$cor»$ auf=

geftellt. (Segen $bcnb erhielt ©iula» Gontrcorbre •, ei warb ü)m aufgegeben, bie

©träfe nach $egau einjufchlagen, 3ei& $u beefen unb über ben Stücfjug be$ S«nbe*

genaue 9ta»»orte einjufenben. Die Untercommanbanten
, $rinj $^i(i»p von

Reffen * Hornburg, 83reba unb Gronig, fähigen nun ben SBeg nach Änaut

tjann ein , um bie ©träfe nad) "Pegau ju gewinnen ; ber 8bmarfä ber übrigen

£ru»»en brf britten oftrefäifäen GorpS, (£renne»i((e unb SWorifc £ird)tenftein,

erfolgte in ber Nacht, unb £t)ielmann bilbete am 19. October be$ SWorgen* ben

Nad>trab.

$lm Nachmittage bei 18. waren bie brei »erbünbeten 9)fonard)en hinter

SDfaiSborf auf einer Slnhöhe jufammcngefommen, welker $unft noch tieute in golge

biefer 3ufammenfunft ber SRonarchenhügel genannt mirbi bie Surften ©chwar$en =

berg unb SBtttgenftein, ber ©roffürft Gonftantin, bie ©cnerale SBarcla»

be Soll» unb f&tilorabowitfd), fowic mehre anbere r)öf>crc Dfftciere be$ faifer=

lfä rufftfäen ©eneralftabeä
, befanben ftd> ebenfalls bort, tili ber britte ©türm auf

9>robftt)eiba abgefälagen worben war, befahl ber Äaifer Slleranber, bie 2ru»»en

aud bem 3feuer ^u jiefyen unb auf bem günftigen Serrain, ben fanften Slnböben »or

3ftcu6borf bid jur Slbbadmng gegen Sucfeujaufcn, ©cfäüfc aufzufahren, welker grofe

ärtiflerieparf ein unauögefefeteö bominirenbeä Jeuer biä jur Nacht unterhielt. Durch

©tula»'Ö 9bjutanten war bie Nachricht »om Sffücfjugc 83ertranb'$ eingegangen
•,

ebenfo warb berichtet, baf ein grofer Xrof »on 83agage= unb 9Runition6wagen, felbft

©efäüfc, auf ber ©träfe nach SWarfranftäbt fich fortbewege.

911* bie ©onne fich jum Untergange neigte, würben auch bie ©enerale Älenau

unb SBenningfen auf ben SDtonarchentnigel jum Äaifer hieran ber unb ben S?er

fammelten ^u einem Äriegdrathe berufen, bie ^Berichte über bie ©»erationen

men unb bie Dutyofttionen auf morgen erörtert. Um ben abjiehenben Seinb w
14*
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verfolgen unb ihm wo möglich einen üöorfprung abzugewinnen , befahl ber Maifer

Wlcranber ben fcbmarfcb fetner ©arben \ ber ®ro§fürft GonfUntin »erlief noch

am Slbenbe mit ber ruffifeben ©arbereiterei ba$ @c^lacbtfelb unb fdjlug bie 6tra$e

nad) 'älltenburg unb 3«t} ein. (Sbenfo rücften einige JHegimentcr von $latoff*

Mofafcn auf ©afebwig , um bort über bie $lei$c ju geben unb nod) beute Swenfau

*u erreichen. Grft fpöt trennten ftet) bie oerbünbeten SWonarcben. toaifer 91 (er an =

ber, Äaifer $ranj unb ber Surft von Schwarzenberg begaben fid) wieber nacb

?Hötbai Äönig S ri e briet) Söilbelm von *J>reupen brachte bie Stacht im Dorfe

©runa $u, ©eneral 83arclav be iEollw unb ?ürft äßittgen ftein im @täbtcben

2iebertwolfwi$ unb ber ©eneral löcnningfcn in SBaaßborf.

3n S5etreff ber Verfolgung beä $einbe£ gab ber ©eneral cn (Ef>ef 83 lud) er

am Nachmittage bem beute am redeten fJartbeufer alö Steferve jtel)tnben 5)orf bie

Orbre: „burd) einen 9ta(htmarf<b fid) mit feinem Corp* auf SRerfeburg ^u birigiren,

ihm überlaffcnb, ob er eä auf bem Sßcge über DöUnib aufführen fbnne, ober bie

©aale bei .öalle paffiren wolle, um an ihrem linfea Ufer aufwärt©' $u marfebiren."

©raf Äangeron erhielt SBcfeb,l, fogleia) bie ©rücfen über bie Garthe roieber ber-

fieUcn ju (äffen unb auf ba$ rechte Ufer jurücf$ugebcn > allein bie ©rmübung ber

Sxuppcn unb ber Einbruch ber 9tad>t oerbinberten bie fofortige Stabführung biefev

»efebl«.

Die Äinie ber fUtirten war am 18. October be* fcbenb« folgenbe : von ber

^leipe vorwärts" Sonnig bid auf Sucfclbaufen , von ba nach Sroeinaunborf , SMfau,

©tünj, ©ellerbaufen bi« Scbönefclb-, bie franjöfifcbe 8inie gab bie «Parallele unb

ging oom linfen $artbeufer hinter ©cbönefelb über bie Äitfdjfe, (Srottcnborf, Stot-

terig, «J>robftbeiba btö jum freinernen Äreuj bei Gonncwifc. Nörblicb bitten fid) bie

granjofen bte ^urStabt herangezogen, unb öaefen bioouafirtc mit feinen Gruppen

bei ©oblie, «angeron übernachtete in eutribfd), »lud) er- begab fid) roieber nacb

©roj» Söiebcribfcb , wo er bie vorbergebenben Nächte geblieben , ber .Kronprinz

von Schweben ritt bei einbreajenber Nacht mit feinem ©cfolge nacb $aunSborf,

aUein ber überbanbnebmenbe »ranb veranlagte , in £aud)a fein Nachtlager

aufzuftblagen.

Ce ifl vielleicht intcreifant, wenn wir nod) einige Cinjelnbciten, welche fieb in

ber Nähe be* fran^efifd>en Ataifer* zutrugen, berichten, wobei ber Oberfilieute^

nant Obel eben, ber fcbjutant Nap oleon'«, unfer ©ewabrimann ift

a*on ben böhern ©eneralen, welche fieb am 18. Ottober in ber «Wabe Napo =

leon'* befanben, roaren «Ren unb SRurat bie thätigfren geroefen. Der gürft von

ber SHo*froa leitete perfönlich ben Angriff auf ^aunäborf, nachbem bie «Uiirten

biefc* Dorf erobert, vertheibigte SeUerbaufen unb war bemüht geivefen, bie «üefe,

welche bie übergegangenen Sachfen unb SUürtembcrgcr veranlagt, roieber au^ju^

füllen ; er warb oenvunbet unb beftieg im «aufe be« Sage* vier frifebe <l>ferbe.
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Der Mönig oon Neapel geigte feinen längft erprobten SMutb ; er hielt fid) auf ben

beiheften Stellen, bei ^robftbeiba unb Stotteru), auf, fam *u wieberbolten SWalen

juni Äatfer unb führte frtfdje Srupyen in* ßcuer. Napoleon hielt ffdc) , wie wir

bereit« wiffen, bei ber Guanbtfeben Sabacftmüble oberhalb be$ Sbonbergeä auf, in

beren Wabe ein große* 2Bacbtfeuer loberte unb bie im fran*öftfcben Scblachtbcricbte

bie 3Küt>U oon £a genannt wart.

„ #ier begann unb enbigte er ben großen unb entfdjeibenben Sag , ber ben £or=

beerfranj entblättern fottte. Gine bura)löcherte, t>alb jetrjrörte SÖinbmüblc ftanb alä

ein warnenber bbfer 93orbote, aW ein ©Üb bc$ launifcben, oon allen 2£inben ab-

bangigen ©lütfeä ir>m jur Seite/'

SWefore 3)iale ritt er biä ^robflbeiba oor , tbei!* um fid) ju Orientiren , tbeil*

um bie (Seinigen ju beleben, welche tro| aller Gntbcbrungen , aOer feit ber Auffün^

bigung beö üffiatfenfHUftanbeö anbaltenbcn SDlarfcbe unb @cgenmärfd)e feine Grmübung

unb Abfpannung jeigten , an biefem Sage frerä mit SDfutb unb 'Sudbauer fochten

unb ibre Stanbbaftigfeit, wie febon fo oft, an ben Sag legten. Am SWittag fanbte

Stennier einen Abjutanten, welcher ben Uebergang ber fäcbfifcben Artillerie fon>ie

eine* Zi)tHi ber Kavallerie melbete, unb brt SRadnnittagä fam ein jwriter mit ber

Jpiobßpoft, baß aud) bie Infanterie unb ber übrige &beil ber murtembergifeben Ga-

pallerie bem fran$6fifd)en Abler nicht meljr §olge leifte. Napoleon befat>l , niebt

baoon ju fpred>en , berief bie nächsten (Generale ju fid) , um mit ihnen im engen

Greife furje Seit ju fpredjen. „Gr lief plö&lid) baS $ferb bringen; 9tiemanb

luufte, wa$ er vorhabe, benn ber Angriff auf $>robfrbeiba bauerte fort."

„Gr ritt lintt abwärt* fd)räg über* gelb nad) JReubnib unb bt* in bie 9läf>e beö

Straßenbaufe* auf bem SBege nad) SSBurjen. Dort fanb er 9t et) unb SRepnier,

au* beren bebenfliebem SWienen - unb ©eberbenfpiel , womit fie gegen bie fcinblicbe

fcinie auf ber $läd)e jroifcr)cri $)aun*borf unb Sdbonefelb htnbeuteten, man wol ab*

nehmen tonnte, baß b»er ein Unfrern regiere." Unterbeffen waren einige ttüraffter--

regimenter im febarfen Srabe nachgefolgt, 9t ep ritt ihnen entgegen unb führte fit

&um ©efed)t vor. Napoleon fyielt fid) jebod) ntd)t lange biet auf, ritt nad) ber

Stabt bi* jum Gtalgen juriief, fprengte oon ba gegen Horben herab unb t>ielt jwi-

fd)en ber Sttildünfel unb bem jUicbengarten , wo er eine rufftfdje Batterie ienfeit ber

$arthr beobachtete, n>e(d)e nad) ber Äinbenallee oon Sd)bnefelb gerichtet war. |Höfe

lieb, fd)ien e*, al* ob biefe Batterie nad) ber Stelle gerichtet würbe, wo Napoleon

mit feinem (befolge hielt; eine jianonentugel fiel bid)t hinter ihm nieber, worauf er

fdmell umwanbte, gegen Stotterig ritt unb fid) jur £abacf*müble wieber begab.

„83t* hierher hatte er bie größte Stühe unb ein fid) immer gleich bleibenbe*

Siefen gezeigt. Gr war größtentbeil* wäljrenb ber Schlacht, wie immer, falt, nad> :

benfenb unb in üd) gefebrt umhergegangen. Aueb biefer Unfall (ber Uebergang ber

Sachfen unb SBürtemberger) brachte in feinem Benehmen feine ÄSeränberung berpor,

obngcacbtet man auf feinem öefichte einen gewijfen Unmuth bemerfte. Gr ritt jum
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jtönig von 9Zeapel oor, weither ftd) burd) bie bcftia,ftcn ©türme nicht hatte »fr

brängcn (äffen , fpraa) furje Seit mit ihm unb fc^tcfte auf beffcn fttorfrcDungen eine

fßerfrarfung oon Artillerie nacb Dofen."

©eit 11 Ut>r tobte oon Sweinaunbcrf gegen ^ucfclbaufen bis (Sonnewife ber

furebtbarfte Äanonenbonncr i bie Äugeln pfiffen über «Rapoleon hinweg, ©ranaten

feblugeu in feiner 9tot>c ein, boü) er ging rubig am SBacbtfcucr, bie $änbe auf bent

Hüffen, auf unb nieber, hielt bann unb wann bie jpanb über bie wärmenbe glommt

unb fab, n>enn ber fhiloerbampf co" erlaubte, mittelft bee" @lafe* bie €5<blad)tlinie

hinunter, ©ebon am SRorgen sogen auf ber ©trafje nach bem Abenberg« unbraudV

bar geworbene Kanonen , leere «Puloerwagen unb üratn in langen Bügen bin , unb

«Nachmittags fat> man Saufenbe von «Ücrwunbctcn naa) ber ©tabt geben.

„Der Surft «PoniatowSfi batfe ben fchwcrflen ©tanb, aber er bewährte

bureb unenblicben «Dfutb ooflfommcn baS hohe Vertrauen, welche* Napoleon in

tr>rt gefegt b«ttc. ©ein Reinem , auf 5000 «jRann unb am ©nbe bt* auf 2700 2Rann

frreitbare Infanterie gefcbmoljencö (SorpS tbat tut sJlfufkrftc. 5Bon «PoniatowSfi'e

©eneralfiabc foQen in ben Sagen bei %cip$tg 15 Cffitiere tbcilS getöbtet, tbeilö* orr=

munbet worben fein/' — ,,«#acb fccbS bis acht ©tunben bcS fcbrecflirbften fteuerS

fing man bei ben ^ranjofen febon an, ben Langel ber «JRunition ju »crfpüren, unb

Napoleon befabl jefct — vielleicht jum erfren 2Ral in feinem Äeben — ffe *u

fdwnen."

(Jtwa «Rad)mittagS 4 Ubr traf er Anorbnungcn &um «Rürr^uge; ber vertraute

83ertbi<r, welcher in biefen Sagen ber Schatten bei &aiferS gewefen, oerfammelte

einige Abiutantcn um fieb unb bictirte benfelben bie «Befehle, worauf bie (efetern

ju «Pfcrbc fliegen unb baooneilten. (Sine ©tiUe, ein bumpfcS ©ehweigen berrfajte

bierauf in Napoleon'* 9?ahe. — Gr hatte ben S3rf«bl *um «Rürfjuge

gegeben. — Augcreau unb Victor waren bie erften , welche mit ihren Gore*

fchon beim Dunfclwcrbcn »om füblicben ©cblachtfelbe uacb "nb naa) abjogen , nafb

ber ©tabt gingen unb bie Strafe naa) 2inbcnau einfajlugen. «Öertranb'S Se3er=

truppen waren bereit« in biefer 3«t ju «fficifcnfelS eingetroffen unb bie Uebergänge

über bie ©aale oon ihnen befefct worben.

Die «Rächt mar obUig hereingebrochen unb Napoleon befanb fieb noeb immer

bei ber SabaefSmüble. 3n ber «Rabe beS «JBaebtfcuerS ftanb ein gelbtifch unb ber

ülbenbrninb fpieltc mit ben barauf ausgebreiteten Äartcn. Auf ber ©trafe oon «Probft

beiba nach Äeipjig bewegte fieb ber Sfücfjug unter ©eräufcb unb ©ebränge in einiger

Entfernung oon Napoleon'* Sßachtfeuer oorüber, unb baS ©etöfe warb beurlia),

oft überlaut oernommen. Die geucrflatten ber Dörfer gaben Abweebfelungcn in

bell auflobemben glommen unb in bunfel glübrotben ©tcHenj bie am ^orijont bin

jiebenben SBolfen , babureb in mehren «Rüancen gefärbt , boten bem Auge bie »rr=

ftbiebenften ©chattirungen, bie feltfamfren ©ebilbe bar.

Die Duanbtfcbe Zabacf*müble , oon eingefcblagenen Äugeln befebäbigt unb rb«l'
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weif« tyrer $(ügcl unb obern SBefleibung beraubt, trat aud bem fd&warjen ©runbe

ber 9tad)t al* ein unheimliche* SEUefen tycroori auf ber bem 8Bad)tfcuer 9tapoleon'$

jugcfchrten @eite crfd>ienen unb »erfdjmanben balb unförmliche, balb gigantifd)e

©chatten, unb ber SRaucb, be$ SBacbtfcuer* machte fle oft unfldjtbar. gautlofe ©rille

war unocrmuthet in ber 9?äb,e ber 5Rühl< eingetreten \ ber Äaifer f>attc ftd> auf einem

höljcrnen ©chemcl niebergelajfen unb war, erfü)öpft oon ben Dielen Bewegungen unb

Slnftrcngungen be$ £agc$, eingefcblafen ; fein £aupt war auf bie Sörufl gefunfen

unb feine £>änbe ruhten gefaltet im ©dwoße. Düfter unb fdjweigenb flanben bie-

(generale unb Dffftierc um it>n b,er, unb Dtiemanb wagte e$, bie erquirfcnbc 9tut)c

beä Äaiferä ju frören ; außer bem entfernten SRaufchen ber juriirfjiefyenbcn Siruppen

war nur ba$ Antftern be$ breunenben $ol)eö unb 'ba$ SWurmeln ber lobernben flamme

hörbar. fHÖ&lich erwarte er, twb fein .£>aupt fräftig empor unb warf einen großen

fragcnbcn 83licf auf bie im Ärcifc llmhcrfrehenben. Drei SDfficiere brängten fta) hierauf

burdb bie (entern > co" waren bie Artillerie » (Sommanbanten ©orbier, &u lautot)

unb Drouot, bie bem Äaifer metbeten, baß für ben fommenben Sag nur noch

16,000 ©efdjüfcpatronen »orhanben wären, worauf |ie oon Napoleon bie erfor=

berücken löcfeble erhielten.

3mmer unfreunblicher warb ber $!benb, ber 2Binb ftrich unteiblich unb jagte bie

gunfen beö SfBachtfcuerS über bie gelber bjn. ©nblith nach 8 Ut)r befahl ber Äaifer,

nach bem Styonberge aufjubrechen , um bort bie 9cad)t jujubringen allein f>ier ange=

fommen , war an ein Unternommen nicht ju brnfen » alle 3täumc tiefet SBorwcrfS

waren überfüllt oon Aranten, Sölefjtrtcn unb ©trerbenben, unb er begab ficfy nun

nad) ber ©tabt, um im #otcl bc $ruffe am 9toßplafce mit feinem ©cfolgc Quartier

ju nehmen.

Obgleich bie oben angegebenen SDrtfchaften oon ben ftranjofen bi$ um SÄttter-

naa>t befefet blieben
, fo war boa) btö jum SWorgen ein großer Styetl ber im Areife

um tteip^g flel)enben franjö{Tfcl)cn Gruppen nach ber ®tat>t gebogen unb auf ber

Äü&crtcr ©traße fortgegangen.

3n ber ©tobt war co" fet>r unruhig geworben. ©eit ÜÄittag fchlugen oiele

Augein ein. 9>crfonen würben in £öfcn unb Käufern oerwunbet unb getobtet. 3n

ber Äatharincnfrraße riß eine Äanonenfugel einem juni £enfrer b,erau«fel)enben Äinbe

ben Htm weg, eine anbere töbtete in ber £aUefd>cn SBorftabt einen ©rete. Dächer

unb dauern würben befebäbigt, ©djornfreine hcrabgeriffen. 2ange 3üge oon SBa

gagewagen , fcrrillcrie , bemontirte unb brauchbare .Kanonen
,

SMeb^eerben , 9Warfc=

benter^ unb ^nwiantwagen , Jelbfnjmieben ,
©auipagen ber ©cncralc unb (hnplooft,

«üeö jog im bunten ©ewühlc ba^in , «He* festen ju eilen. 3n allen franjöfifcben

SWilitärbüreau* warb eingepaeff, man erfunbigte fid), wie weit Arfurt entfernt fei,

unb faufte Gtoilflcibung*ftücfe. 3Bo man Ijinfal), Süerwunbete, einzelne friU unb

s~
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nicbcrgcfcblagen babmgebenb ober btnfenb auf einen Stocf geftübt , ober 2rupp* *u

ittfn bi* 3wanjig bie Straße baber^cbenb. Schon geigte fieb iener abfebeuliebe ©e

jtanf, ber, von her SRrngc Unratb auf ben Strafen unb ^romenaben erzeugt, fpäter

bie Suft vcrpejtctc unb bic Ginwobner fe febr belästigte. t>aß bft &ampf ein mör

berifeber gewefen , fonnte man barau* abnehmen , ba viele fran^öfifdic rffteicre von

bobein Wange verwunbet hereingebracht würben. Ueberbaupt war ber Zcn ber ftran^

$ofen nid)t mebr ber frühere ; ein nicbcrgefcblagcne* Söcfen , eine Stumpfheit batte

bei fielen s
piafe genommen , unb (taub mit bem grobünn , bem leichten ^Benehmen,

ber Sucht ju befehlen, bie ftcb fonft gezeigt, im Gontrafr.

^ludi warb gegen Slbenb Slnftalt gemacht, *wei SBrücfen über bie (Slftcr $u

fcblagciu allein ber SWangel an ber Sache entfpreebenbem Material unb bie (Silc

brachten nur febr unvoUrommcne Ucbergänge ^uwege, bie am anbern borgen balb

zertrümmert würben. 2>it Sörücfe hinter bem bamaligcn Wubelpbfdwn ©arten unb

bie £>ciligcnbrücfe waren abgebrochen werben, würben nun aber bürfrig wieber

hergestellt.

"511* bie 9?adu hereinbrach , erreidite ba* ©ewübl unb @ebränge in ben Ä$or-

ftäbten einen nod) hebern @rab. £ic ^romenaben um bie Stabt gaben ba* treue

!öilb eine* gclblager*, ja vielleicht eine* Scblacbtfflbe*. Sie Anlagen waren ruinirt

unb Nahergetreten» man flicp auf entfleibete Seichen, verwunbetc unb tobte ^ferbc.

ikrwunbcte fudjten im (Sebüfcb auf ^ufammengetragennn Saub , SWift unb Stroh

eine ruhigere Statte, benn überall war (Scwübl unb ©eraufcb unb in ben Spitalern

Fein Unterfommen mehr. 3xuppwcife hatten fleh bie ä3ivouafirenben um hoch auf

lobernbe Wachtfeuer gefammelt unb gelagert. Ebne Umftänbe würben S3lanfen,

Karrieren, Stafete unb 93aume niebergefd>lagen , um al* 33rennl)ol$ gebraudrt *u

werben \ hier praffelt unter ben machtigen SdUägen ber gefebwungenen vierte eine

SJarrierc, bort fraeht ein ftür^enber S3aum unb fcblägt hiebt bei ben Äagcrnbcn nieber \

hier fd)lad)tet mau eine abgetriebene Muh, bort röchelt ein Schaf unter ben ^änbrn

im Schlachten Unfunbiger, gliibrotb ftnb bie ©eftchtcr ber \um giucr öefcbrten,

febarf abgefdmitten unb branbfcbwar& erfrbeineh bie von ber glamme Wcggewanbten

;

ein SJMnbfrof? hüllt Die ganje Scene in JHaucb unb gibt bunfle ^ccbelgcjtaltcn , ein

^weiter Suftfrricb fytttt wieber auf unb gibt bie (Gruppe in grellerem Sichte \ brüben

auf ber Strafe Waffcngeräufcb , ©agengeraffel unb ba* S3rüllrn bc* fern vom h fi

nrifeben Stalle hierher getriebenen JHinbe* ; tyitx im SBivouaf Äocben, Gfien, £rinfen,

Schreien, (9cläd)tcr unb gluchcn — bie* ade* jufammen möchte bem talentvollen

3eicbner bie interenanteften ©Uber geliefert, ben Denfenbcn aber mit ©rauen erfüllt

haben, benn er bemerft auch in tiefer Stacht bie hohe Wethe bes £wrijont*, taufenbe

von Wachtfeuern flimmern , unb in bem grof?en weiten Äräfe brennen mehr al* ^wblf

Berfer, alle biefe glammen veranlaffcn ihn $u ber grage: wie wirb ha* enhen?

wa* wirb morgen au* un* werben?
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flarfer 9tebel becfte btr ©efilbe ber Btyaifyt, al* bie @onne am ofrlicben

^ortjont emporflieg , unb nur fpäter beleuchteten ibre «Strahlen ba* grofje unüber*

fetjbare 2eia)enfelb. 3Rtt £age*anbrucb festen ftcf> bie ruffifd)en unb preufifüjen

©arben nach $egau unb 3«fc in 3Warfa>, wrau* gingen spiatoff* ftofafen ; ba*

$orffche Sorp* unb bte fcblefifcbe Steiterci marfd)irte jurürf nach @d)feutt&, um

oon ^ier über bie (llfrer ju gehen unb gegen bie Äüfccner ©träfe »orjubringen.

Die @tabt, feit vierzig 3abren ihrer ftortificationen enthoben, mürbe am Slbenbe be*

18. Dctober* unb mährenb ber $lad)t $um J9. in aller @ile in 3$erth<ibtgung*jufranb

gefefct > bie fd)önfren Söäume an ber ^romenabe würben umgefchlagen , um bamit

bie 9tebcntbore ju oerrammeln ; bie 2hort ber 33orftäbte mürben pallifabirt , bie

©artenhä'ufer cor bem ©rimmaifchen %tyovt mit 3Wannfa)aftcn befefct , bic $ul»er*

Käufer (ein gemauerte* offene* Sßierecf) , bie SKauer be* SSofenfchcn ©arten* , bie be*

(Sotte^acfcr* , bie äußere SRauer ber 3obonni*t>orftabt unb be* 3Mer*fchief?graben*

mit ©ebieflöchern verfemen t in bie innern böljcrnen ©tabttbore mürben ebenfall*

bergleid)cn Eeffnungen gefägt, unb in ein Unterbau* be* Sör>rfct)cn ©arten* mürbe

felbft eine Äanone von deinem Kaliber bie treppe binaufgefcbleppt , um bamit vom

crflcn ©toefe au* bie $eranfrürmenbcn ju befd)ie$en. SWebre biefer $Borfet)rungen

traten unbanfbarr SWube, benn nicht meit von ben äußeren Styoren, meiere man mit

fpanifchen Weitem unb eifernen ©tackeln oerfab ,
befanben ficb leichte S3retmänbe

unb ©artenplanfen , bei benen nur einige frdftige Äolbenfa)lagc nöthig maren, um

biefelben nieberjufcblagen. Gin Dffkier erfunbigte fieb am borgen am Stanfiäbrer

©teinmege nach ber ©pitalbrücfe, unb ihm marb bureb SWifmerfränbnifi bie SSrücfc am

2)?üblgraben biebt bei ber Singermühl* gemiefen, obgleich er bie @pital= ober 2ajarctb :

brüefe über bie ßlfter meinte, bie fta) jmifeben ben ©arten be* SWüblgrabcn* unb

bem 3acob*ho*»itale r)in^ie^t
r

ba man über biefe S3rücfc vom Stofentbale nacb bem

dtanfläbter ©teinmege gelangen fonnte unb bie fran^öfifebe 9tucfyug*lintc babureb am

meiften gefä^rbet mar. Die SSrücfe bei ber SKüble marb abgebrochen , bie gefährliche

2a$aretbbrücfe blieb un»erfei)rt unb bot ben Stoffen, mie mir fehen merben, einen

ir>
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bequemen Ucbergang $um SDiüblgraben bar. Der ."öcrjog ©on "|>abua, (Som

manbeur eine* vor einiger Seit in £cip$ig gebilbeten (5aDaUcriccorp6
,

oerlangte am

frühen borgen 1"> ßentner "^ccb, um nach Umjiänbcn bie ^effläbte bamit an^u

jünben. Wod) ebc ber Sag anbrach, würben cor bem äußern ©rimmaifd)rn 2t>orc

mehre ^ulvermagen in bie 2uft gefprengt.

Der fran$oftfd)e Stabtcommanbant, ber SBrigabe ©eneral SJertranb, traf am

3Worgen mit bem SWagifrrat Slnfraltcn
,
wegen Ucbergabe ber Stabt mit ben ^IQiirten

*u unterbanbeln. Deputirte mit beigegebenen fran^bfifeben unb facbfifd)en £fficicrcn

mürben abgefanbt, um ba& Stergfte, einen allgemeinen heftigen Sturm unb mit ihm

Sranb unb ^lünberung
,

ab^umenben. 9Jad) bem , wa$ man jebt fab unb borte,

batten bie Ginwohner baä Schrecflichftc *u fürebten je näber ber SRittag heraufam,

befto lauter bonnerten bie Mammen , befio näber hörte man baä Äleingeroebrfeuer,

beflo ärger warb baä (Sbaoä in ben Straßen ber ^ortlabtc.

Da$ Gorp* brö Surften $oniatow$fi hatte ftd) am SNorgcn bii jur irrere

vorhabt jurüefgejogen •, ber sPctcr$fcbießgrabcn , ba$ äußere $ctcr$tbor unb ba* SBinb

müblentbyOr waren von ben $o(cn befefct werben. 2Rarmont'$ unb 9leo'e

Sruppcn hatten noch einiget Serrain im SRorbofren ber Stabt
,

Grottenberf unb

Steubnifc, inne; aQe übrigen franjöfifchen Gorp* waren entreeber fd>on abgezogen

ober brängten fi$ noch auf ber Straße nach SKnbcnau. Gtne SBrigabe SBabcner,

unter ©eneral Stecfbern, ftanb in ber ©rimmaifeben Horftabt; eine zweite in

ber innern Stabt unb größtenteils am SWarfte unter bem ©enerallieutenant ©raf

griebrid) r>on Söaben. Die bamatö nod) »orbanbenen inneren Shorc ber Stabt

waren ebenfalls von babifdjen Sruppen befebt.

Die Jianenabe begann um 8 Uhr. Der Maifer SUeranber unb .König ftrie

brid) 9Bilb«lm trafen mit bem durften Schwarzenberg frühzeitig bei ben vor

berfren Gruppen ein , unb gingen
, nadjbem 1>rot>flt)ci^a unb Stotterig genommen,

biä *um Shonberge »or , wo ein frarfer Srtillericparf aufgefahren warb , um nach

Umftänben bie Stabt ju befd)icßcn.

Die SlUiirten fanben beim Umliefen ^robftbeiba ©erlaffcn unb überall bemon

tirte .ftanonen. S3efd)äbigte unb zertrümmerte SWunition*- unb umgeworfene 83agagc=

wagen oerfperrten bie Straße. .v>ier bürfen wir eine ebelmüthige #anblung nicht

unerwähnt lafien, welche ben ©eneral Alcifi al* ben ebclfrcn SWenfdjenfreunb bar=

jreHt. G$ würben nämlich in bem brennenben s)>rob|lr)eiba in allen Käufern blcffirte

ftranjofen in großer 3abl gefunben, bie bei bem überhanb nehmenben Söranbc unb

ba bie Dorfbewohner geflüchtet, ber t>iUflofefTen Sage anheimgefallen waren, ©eneral

Äleifl befahl einem ^Bataillon Greußen, bie ©ewehre jmfammcnjufietlen unb bie

»erwunbeten fteinbc unter Stufficbt ber gctöärjte au* bem brennenben Dorfe ju

tragen. (Sine foldje Ztyat am t>ulfd?fcn Ueberwunbenen ehrt ben Sieger mcHeidK mehr

al$ bie Grflürmung einer fernblieben Sdjanje unter Äreujfeucr.
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General Kleist tet verwundete Franzosen aus Probstheida tragen.

Xruppen vom öftrri$tfd)rn SlrmeeeorpS tti JelbjeugmeifrerS Goltorcbc

riicftcn von CEonnercij* gegen tfeipjig, unb Äleift unb 2Bitfgenfrein (dritten

mit ben irrigen im flingenben @ptele von 9>robfH)eiba nad) ben 8trafjenbäufern j

SSenningfen fyattc fd>on vor 2age$anbrud> ©tbrterü) befefcr. Stint reeitern ^or=

bringen ftief man auf eine franjofifdje 93atterie, r»eld;e linf* ber ©trajjenbaufer

lebhaft feuerte; aOcin al$ fia) ber 9lebcl jerjrreut tyatte unb man bie ©egenb

genugfam überfeben fonnte, gangen fedjdjig <3tü(f aufgefahrene rufjtfaje Atanoiwi

bie franjöfifdje ©atterie jum balbigen Stücfjuge.

Sa* britte preu$ifd)e $rmeccor»$ unter SSülon? rüefte um 8 Ubj »on SeHer*

15*
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häufen unb ber £aucbacr Strafe gegen bie Stabt vor ; feine $lu6bebnung reifte

bi$ jum Scböncfelbcr SBege. Ginige fcbwebifcbe SataiOone unb fünf Bataillone von

©oronjoff, fowie bejfen Kavallerie
, festen fia) ebenfalls in Bewegung unb bien

ten al$ Sieferve. ÜBalb waren bie $reuf?cn vor Süolfmar$borf , Grottenborf unb Finger

mit bem Seinbe in ein SiraiUcurgefccbt vermittelt. Sangeron ging am SRorgen

wieber über bie Garthe, fonnte aber wegen be$ flarfen 9lebel$ feine Gruppen nicht

fogleich fammeln unb orbnungämafjig gegen ^fajfenborf führen, um Sacfrn bei fei-

nem Sturme auf bie £allefcbe $$orfrabt ju unterfiüfeen.

3mmer näljer brangen bie Stürmenben, von brei Seiten flogen Äugeln in bie

Stabt', auf ber ©erbergaffe, im Brühl unb in ber ©rimmaifeben 23orftabt wutM

btc ©cfatyr mit jeber Stunbc. 3n biefen Äugelregen hatten ftcb bie brei Dcpu

tationen, welche ju ben Slüiirten abgingen, um wegen Uebergabe ber Stabt ftu unter

tjanbeln unb um Sajonung berfelben ju bitten ,
begeben muffen , um jum Jfaifer

fUejranber, jum .Kronprinzen von Schweben unb ju Blücher *u gelangen.*)

Sofortige, freiwillige Uebergabe, ohne alle Bcbingung, roar ber eben nieftf tröftenbc

Befcheib, ben bie Slbgeorbneten erhielten. Die JKäumung ber Stabt fennte nicht fo

fd)neU auögefürjrt werben , benn bie franjbflfcbe Slrmec jpg fleh auf vier bi$ fünf

hinten jurücf, roelcbe auf einem fünfte, am ftleifcberplafce, jufammcnliefcn ; von hier

bi$ über baä Dorf üinbenau roar bie JKücfjugelime Napoleon' $ immer noch ein

bretviertel Srunben lange*" enge* Deftle', burehfebnitten von $teiftc unb Glfrer,

beengt bureb fünf bis feebö Brütfcn» ein geftür^teö $ferb, ein jerbroebenc* Stab

brachte bie unheilvolle Stotfung hervor', unb bcäbalb fuebten bie Jranjofen 3eit \\x

gewinnen. 9Ran fafjte SRutb , benn ber Äaifcr $11 er an ber fchitfte ben rufftfeben

©encrallicutenant Soll, unb $ricbricb SÖilbelm fanbte feinen Jlügelabju

tanten, ben Cberfilieutenant von Stahmann, mit ben $arlcmentairi $urüef in

bie Stabt.

$Bon ber Sübfeite war bii jefct noch nicht gefrürmt worben, nur von ber Cfb

feite, wo Bülow an SRarmont'ä Sruppen hortnäefigen SBiberfranb gefunben hatte.

•) 3» biefer 3«t, e« mochte 10 Ubr fein, brachte ein fran;efi|ther Cfficier mit einem Item
peter als $arlementair einen SBürger Pon tfeipjio, on bie erflen heften. Der Sürger übetbtaebte

.
ein Scbteiben be« «Dcagiftra« pon ^eipsia. an ben ©eneral en Gb<f Pen SMüther, in welchem

riefet um gStbonuna, ber Stabt unb um 2BafTcnjtillftanb bat, bamit un6 bie Stabt fibergeben roer=

ben tonne. Da« Sonberbare biefer ^repofition lag pcr$üglitb in ber »eberbe, bie fic nach «u*;

fage be« SurgerS, mit ber SBeroitliguug be* franjefifeben ©oupetneur* ber Stabt, machte. — Der

©eneral en Gbef febiette ben SBürger turefa einen Dfficire oen Äan^ »urücf, mit ber tjrfltirung,

fowol an ben ftanjefifeben Efficier, al6 an ben SRagiftrat, baf er febr geneigt fei, bie &tatt ;u

fchonen unb alle peinbfeligfetren aufboren ^u laffen, wenn bie @tabt fich augenblicflich ergebe. Tu
»erfcfalafle be* frangefifcf)en Dfjicier* beftutiaten bie SKeinunfl , bajj man barauf au^ebe, 3eit ju

gewinnen \ baber würbe bafi £cuer gegen bafi ^»aDefche Ibor mit aller £eftia.teit fertgefe^f. Der
General en Gbtf hatte jeboth unterfaßt, Qranaten in bie etabt ;u werfen, bamit fie nicht in

©ranb gerathe. g. t>. ». , Seite «J9.
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!8 lud) er lief am redeten Ufer ber $artl)e, auf bem galjrwcge nad) SDfocfau , eine

Söarreric 3wölfpfunber aufhellen , um bie hinter ber 3Jietfd)fe auf bem öid)önefelber

2Bege 2öiberftanb leiftenben franjöfifcben SWaffcn in bie $lanfe $u faffen, unb biefe

Söattcrie leitete aud) bie beften Dienftc, benn obglcid) ein am #intertt)ore |W)enber

franjofifd>er SlrtiHerieparf lebhaft feuerte unb ber SWarfdjall 9Äarmont aud) \)\n

feine jurücfjiebenben Gruppen perfönlid) wieber vorführen wollte, fo warb er bod),

als bie rufjtfdjc ©atterie jenfeit ber ^artlje it>r geucr eröffnete, in ber $lud)t mit

fortgeriffen > bie pommerfdjen Säger unb bie Jüftliere von ber SBrigabe SBorftcll

waren bie erften, welcbe nad) 10 Uf)r in bie 9Rild)infel unb etwaä fpäter in bie

Gärten ber EUiergaffc unb fomit in bie ©rtmmaifdje 93orftabt einbrangen.

2)rri oftpreufjifd)e fcanbwebrbataillonc, Jricciu$, SWütlenbeim unb©lcifjen^

berg, formirten fid) »or SReubnife ju einer <3turmtolonne auf ba$ äußere ©rimmai--

fd>e Styor, wo, wie mir wiffen, von ben Jranjofen bie meijfen aJertbeibigungS*

anhalten getroffen worben waren. Srofc ber Strapazen ber legten brei Sage, wo

biefe Struppen in 36 ©tunben fafi gar feine Lebensmittel gehabt, fd>ritten fie, olm-

gefetyr um 10 Ityr , in befter Drbnung , ber ^>rinj von Reffen - Hornburg an ber

@pifce, jum @turm \)tvan. Die 3?orberfren, von ftrieciuä geführt, famen in ber

SRäbe be$ Xi)Oxci in ein Äreujfeuer, ba von ber Äircbbofäniauer , oon ben (Sebäuben

be$ %i)Otti unb felbft vom Sturme ber 3ot)anni^fird)e auf fie gefd)offen warb.

Obne bem $cinbe
,

wcld)er verffeeft feuerte , beifommen ju rönnen
, hielten biefe

Sapfern aud, fdjlugen jwifdjen bem üttyore unb bem Vrmcnfyaufe ein Stütf Stauer ein

unb erzwangen fonad) unter einem £>agel von Äugeln ben (Eingang in bie l&orflabt.

Äaum war ein flcincr Raufen cingebrungen
, fo warb ber Hauptmann SWotberbt)

in ben Äopf gcfd)offen unb jturjte tobt nieber. Lieutenant ©tumpf {teilte fid) an

bie @pifcc ber verwaisen Kompagnie. 3eber biefer Söraven „wollte ben geliebten

5»l)rer räd)cn, ei ii)m gleid) tfyun ; wer nur irgenb fonnte, machte ftd> 83abn burd)

alle ^inberniffe, 9iiemanb wollte jurücfbleibcn, 3eber ber äSorberfte fein'
7.*)

Die Jranjofen, weldje bie Sborfyäufer befegt, jogen fid) beim Einbringen ber

$reu§en auö itjrem Syerfteef unb liefen 40 bu* 50 €>d)rittc nad; ber Sluergaffe ju,

„um ben perfönlidjen Äampf, SD?ann gegen SWann, ju vermeiben unb in ber $erne

burd) Äugeln ju erfegen". ftricciuS trieb mit faum fed)*$ig SWann £>unberte von

Jranjofen vor fid) f)er, trogbem bat? vom £f)urmc unb mel)ren Säufern auf fie, bie

$reufjen, gefd)o(fen warb. SSorjüglid) war bie £effnung am £t)ore, burd) weld)e

bie Sapfern eingebrungen unb wo nod) Slnbere naajfamen, bie 3ie(fd)eibe Ui 2f<inbe€,

unb 2ftand)cr mufte über feinen niebergefdioffenen Äameraben binwegfreigen. 8ric =

ciu* ging mit feiner fleinen verwegenen @ä)aar burd) bad (bamald enge) Sobten* *

gafd)en **) , um fid) , wie er vermutbete , mit ben SRuffen $u vereinigen
,

wela)e

•) ?rictiu*.

'*) 3c$t bie bxtitt .«irdjflofft.
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gleichzeitig füblicber, burd) ben Jöofenfcben ©arten *) einbringen feilten. Leiber warb

feine Hoffnung nicht erfüllt , benn $a*fiewitfcb war noch nicht fc weit

herangefommen.

.Spören wir $rtcciuö : „äßeber in ber Xobtcngaffe , noch in ber barauf fei

genben 3obanni*ga|fc fließen wir auf einen geinb, unb ebne Jpinbernine gelangten

wir burd) bie 3ot)anni*gaf[e Auf ben $la$ eor bent innern ©rimmaifeben £bore.

£>icr unb auf bem baran fteßenben Sleßplafre war, fe weit man feben fonntc, linf*

unb red)t* Sitte* mit Gruppen angefüllt, welche regelmäßig aufgefieüt waren unb

ba* ©ewetyr beim £uß Ratten. Sil* fte unfrei fleinen Raufen* anftebttg würben,

fprangen einige fcinblicbc Setbaten au* bem ©liebe unb legten auf un* an. Sie

würben aber eon if)ren rfficicren mit ©cwalt auf ihren $(afe ^aufgebracht SDbne

Zweifel wollten bie Cfficiere ihre SRannfchaft beifammen halten unb fid) in fein ©c

fed)t cinlaffen. Un* blieb nicht* übrig , al* un* $urücfyu$icben. 2>oeb würbe ned»

hinter un* ber gefeboffen unb einige meiner ©efäbrten an meiner Seite tobt nieber

gefrrceft."

„"Üuf unferm SKütfwege faben wir ba* Spitaltbor eer un*. G* war gefcblef

fen , aber (eine Spur von SBcfabung fiebtbar , nod) weniger eon einem Angriffe

außerhalb etwa« ju boren. Hon ben Stuften war alfe nicht* feben unb fein S3ei«

jtanb $u hoffen."

„$ll* wir wieberum ben 9>la$ »or bem 3of)anni*tl)ore erreicht Ratten, »creinig

ten fid) mit und bie ganbwcbrmdnner unfere* Bataillon*
,

weldje feitbem burd) bie

SDcffnung am iJborc nach unb nach burebgebrungrn waren unb fieb bort gefammelt

hatten. ©lcid)$citig aber brang ber ^einb von ber (r*p(anabe mit großer Uebcrmacbt

gegen im* vor unb wollte un* in bie Sebtengaffe jurüeffreiben , wo wir ebne 9tct=

tung verloren grwefen waren. G* entftanb nun hier (vor bem Aircbbofc, bem

Sobtengäßeben gegenüber) ein cnrfcfelicbc* ©emcbcl, ein wahre* Schlachten. 8Me

ba* ©ewehr fyanbgerecbt war, würbe e* gebraucht, bem nadifcen ^ran^efen, wenn

er gegenüber ftanb, ba* S3ajonnet burd) ben Ücib gejagt, unb einen Slugen

blief fpäter ben« anbern, welcher frifwärt* ftanb, ber Sdübcl mit bem Kolben

äcrfdmtettcrt."

..Hen ben anbern »erbünbeten Gruppen war immer noch nicht* ju feheir, viele

SRannfcbaftcn unfere* unb ber beiben anbern Bataillone waren noch utrücf, tbeil*

um im Innern be* üborc* bie «öinberniffe be* Durchgang* bei Seite ju febaffrn,

tt)eil* braußen bie Deffnung beffelben ju erwarten. Da* 9cotbigfte war jetjt, £rb<

nung unb ein rangirte* ©efcd>t herjufteQen. ifl bie* in einem Sfraßengefecbte

• immer bbcbfi fdjwierig , hier aber würbe e* au* SDlangel an Gräften unmöglich.

9tad) einer fo übermäßigen "Änftrengung trat bei {Bielen eine unbeftegbarc Crrmattung

ein, unb SRchre fanfen ohnmächtig nieber. 2Bir waren in ©efabr, au* SWangcl an

*) 3r*t fcic fNfimcrfd)« »orftatt
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Unterftü&ung aUr errungenen Uortheile ju verlieren. Unterbcjfen war c*, befonber*

burd) bie 83emüfmngen ©äfebed"* unb be* SWafor* SRüUcn^etni, gelungen,

ben Durchgang, ba* S^or, frei §u mad)cn. Sobalb ber $rtn$ Äubmtg t>on

Reffen = £>omburg unb ©äfebeef mit ihren $ferbcn burdrtommen tonnten, eilten

fie ju un*. Söir ftanben an ber SKauer be* $rin$ Gmilfdjen ©artend. 9lad) weni

•gen Minuten aber traf ben ^rinjrn fd)on ein gefährlicher Sdmj* jwifdjen 23ruft unb

Sdjulter, unb er mufcte, ba von feinem (befolge SJiemanb gegenwärtig war, oon

unfern 2anbwehrmänncrn fortgetragen werben. *) Sein le&ter 3uruf an ba* SBa=

taiUon war: Äinber, galtet Guth ferner bra»!"

SBährenb biefer Gegebenheiten fd)lug man jtd) in ber 9Wild)infel unb in ben

©arten ^wifdjen bem äufjern ©rimmaifdjen unb bem #intertl>ore * bie Jranjofen

fdjoffen hinter ben Säumen, au* ben fleinen ©arten -' s)Jaüillond auf bie Ginbringenben

unb mufjten »on #au* ju .£>au* gerrieben werben. Jnjwifdjen waren aud) tyai

ftewitfd)' Struppen gegen bie ^ufoerhaufer oorgefrürmt rine (SaüaUerie- 'Hbrhcilung

jagte bie ftranjofen in aufgelbfien Raufen »on ben Strafenhäufern cor fld> her, unb

Infanterie, Steiterei, Bagage = unb 9ftunition*wagen unb .Kanonen, SlUeS frur*te in

ben Slbgrunb ber Sanbgrube hinunter. $lud) bie Ceftrcid)er waren auf ber (Sonne-

wtfcer Ghauffe'e fyerangefommen ,
bcbrotjten ba* ''Peter** unb SBinbmühlenthor , unb

bie $olen jogen ftd) tfjeilweife paffw ben 1>eter*freinweg unb bie 2Binbmüblen=

gaffe herab.

9cad)bem ba* 9Wüllenhtimfd)e Sataidon ofrpreufHfd)er ganbmebrmänner $um

geöffneten äußern ©rimmaifdjen £l)ore eingerüeft unb ju gricciu* geflogen, unb

ba* $orn ber pommerfdjen Säger aud) in ben ©arten ber &uergaffe gebort warb,

forcirten bie £anbmct)rmänner ba* @efed)t am ©rimmaifd)en Steinwege, gingen jum

^weiten SWale burd) ba* Sobtengäfd>en , rieften bie 3ohanni*gaffe abermal* hinauf,

brangen in einige £>aufer be* ®rimmaifd>en Steinweg*, au* benen ftranjofen auf fie

fcerabfdwffcn , ftad)en ober fd)lugcn bie $fran$ofen barin nieber ober frür^ten jie $um

#enfter herab, ©Irißenberg war enblid) aud) mit feinem S3ataiQon Sperr ber

©arten ber IQuergaffe geworben unb trieb bie $ran$ofen fed)tenb auf biefer Strafe

ror ftd) tyer unb bie .frintergaffe unb bie 9?eugafie nad) ber ^romenabe hi"; wobei e*

aber aud) auf oerfebiebenen Steden jum mörberifdjen jpanbgemengr fam unb bie SRajore

SWüIlcnh eim unb ©leifenberg nebft mehren Dffkieren fo fdjwer oerwunbet

würben ba§ fie in ben nädjften Sagen flarben. Gapträn Suntfd) fyattt feinen

£ob in einem ©arten gefunben, ber SRaior Sinfingen warb in ber 9tahe be*

$interthore* burd) eine $lintenfugel getöbtet.

S3a(b erfd)ien fd)webifd)e* ©efd)üfc unb Sruppcn , um bie f>reufen ju unter-

früfcen. „Der alte ebrwürbige fd)webifd)e ©eneral fcblerfreufc, (S^ef be* ©cneral^

*) ^rin; ?eepoI^ Pen .freffen • i>emt>uctf blict in ^er 2d)lad)t bei 0»vo^crfd)cn, unt Ccv

alte« Sruccv Ärictrid) wart am 18. Dctobtr bei Deli^ fd>«?cr bleffirt.
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(labe*, führte bie Sd)wcben felbft mit großer iXupfcrfeit an unb Intlt für feine Herfen

ftet* auf ber SWittc ber Strafe , wo er ben meiften .Kugeln au*gcfefct war. Sie

febwebiftbe Artillerie geigte Od) brav unb gut."

Am bcftigftfn aber war ber Äampf vor bem ©rimmaifeben Steinwege, am An=

fang ber 9ieugaffe, an ber ^romenabe cor ber 3ot)anni*gaj[< unb, ba auch inebre

ruffifebe 93ataiöone burd) brn 93offnfd)en ©arten nad) bem 9ioßplafee vorgefiürmt

waren , in ber 9?at)e ber S3ürgerfd)ulr , alfo am Augufhi*platye. $ier fochten bie

gran^ofen truppweife mit wütbenber Verzweiflung ) bie in einanber gefahrenen 3Ba=

gen unb Äanonen unb bie überbanb nebmenbe üDIad)t ber näber rücfenben AlUirten

verurfad)ten, bafj fic weber x>cx nod) rücfwärt* fonnten unb fid> be*t)alb fo fdjrecflid)

ftur 2ßebre festen. UeberaQ warb niebergcfdjlaqen unb maffaerirt, überaß würben

©cfangene gemannt.

Dura) ba* Vorbringen SBorftell'* von ber &intergaffe bi* jur ^romenabe

warb ben Stufjen, welcbe vor bem ©erbertbore jum ^wetten Sturme ftdj anfdn'cften,

bie Ginnabme ber ^adefd)en SUorftabt erleidjtert. Der erfie Angriff am borgen

war Pon ber franjöfffdjen Batterie im ?Öbrfd>en ©arten jurüefgewirfen worben, al*

aber 8angeron'* Sruvpen auf bem redeten f)artbeufer nad) lüjr mit großer

ü3Räd)tigfeit gegen ba* ©erbertbor vorrürften unb ba* Äleingewebrfeuer von ber $in :

tergajfe unb ber ^roraenabe tycr -- alfo b^ 'm Äücfen ber ^fanjofen — immer

(auter warb, räumten bicfelben bie SBrücfe am ©erbertbore unb sogen fid) bei einem

furdjtbaren ^)urrab be* 37. rufflfdjen Sagerregiment* auf ba* 3tyor unb in ber

©erbergaffe fed)tenb jurücf nad) bem gleifd)crpla|e, wo bereit* febon eine ungebeure

SBagenburg jufammen gefahren war unb ben Abjug unmöglich, maa)te.

Um ben Greigniffen be* 19. Cctober* niebt &u weit vorgreifen , muffen wir

nun nad)bolen, wa* in 9tapölcon'* 9iäbc gcfa)ab.

3m ^>otel bc 9>ruffe, be* Äatfcr* Hauptquartier , war bie SKacbt über wenig

SRube geworben \ feit früh i Ubr franb Alle* jum Aufbrud) bereit. 9tad> 8 Ubr

flieg Napoleon mit SDturat unb feinem ©efolge $u f)ferbe, ritt nad) ber Stabt,

um im Sbomä'faVn (jefct get)inann'fd)en ) £>aufe am SWarfte bem &önig griebria)

Augufl von Sad)fen ben legten 93efud) ju machen. Der .Honig empfing U)n mit ber

- gemöbnlid)en ©tifettc unb führte ibn in fein Simmer, wo aud) bie .Königin fid) bc=

fanb. Der Dienfl blieb im Vorjimmcr. 9lad) einer Untrrrebung von etwa einer

balben Stunbe warb Napoleon von ber föniglid)en ^amilic bringenb gebeten, fid)

nid)t länger ber perfonltcbcn ©efatjr au*$ufe|en, ba ba* £lcingcwcbrfcucr vom

@rimmaifd)en Steinwege b,er immer borbarcr warb unb Jfanoncnfugcln im Dache

be* Sbomä'fdjcn £>aufe* eingefd)lagen batten. Gr gab ben S3itten nad) unb verab

fd)iebctc ftd). Seine legten Sßorte ju $riebrid) Augujr follen folgenbe gewefen

fein : „ 3d) wollte Sic nid)t ct>er verlaffen , al* bi* ber $cinb in ber Qtabt wäre,

benn id) war 3b"«n fd)ulbig meine <Srgebenb,eit $u beweifen. 3a> febe S3eforgniffe
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um meine fJerfon tmt> ich, mitt nidjt langer bleiben. 3$ fage 3t)nen hiermit mein

Äebercobl. 2Ba$ immer gefcr)et)e, ftranfreid) roirb bic <25cbulb ber greunbfdjaft $ab=

len
, weitet H mit gegen Sie jur $fli$t gemacht." — Der Äomg begleitete ben

Äatfer bi* jur Sreppe, roo no<& ein furjer, aber ^cr^Uc^cr Slbfdjieb frattfanb.

Ilapoleon s Abschied m *3er sächsizeher. Garde.

SöUber ju $ferbc gefHegen, ritt 9la»oleon an ben fäcf>fif(ben Farben, roeld)e

vor tym »räfentirten, vorüber, griff an feinen £ut unb fagte mit ber £anb roinfenb:

Adieu, braves Saxonsl —
1«
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„V>on bem 'äugcnblicfc an, al* ber Äaifcr }u ^ferbe flieg,, um geizig gan$ m
»crlaffen, »rar ber jtcbtbarfre lieffinn an ihm bemerfbar. — ©ebanfenvoU, fafr wer

ftört, ober vielmehr gebanfenloe, ritt er ernft febrag über ben s5iarft flehen ba$

innere JRanftabter £bor , unb al* man hier megen bee Ungeheuern ©ebrängee btr

Sruvven unb SBagcn ben 2kg verjtovft fanb, ritt er innerhalb ber Stabt (gleifcber

gaffe, MloficrgajTe, £boma*firdtbcf
,

5}iirgfrratle unb Sd)lo£ga|7c) nach bem Zetere

tbore." *) ^ln ber "5>rotncnabc angefommen , ivenbete er, ob mit SBiüen ober fid>

unbewußt, iir nidtt *tt befrimmen, linfs , unb ritt bis mibe $ur SBürgerfcbule vor,

tvo ba$ lauteftc ©croebrfeuer fraebre. Gr hielt biet einige "Äugenbliefe an, tvanbte um

unb ritt nun auf ber ^rotnenabe, bei ber SBafferfunfr unb ,*Keid)el$ ©arten worüber,

nad) bem glcifcbervlafce. Gine SWengc SDfficicre, bobern unb niebem SlangcS, harten

fid) auf bem 2ßegc bis hierher an üiapoleon angefebloffen ,
um, ba fte früher febon

bie Stabt vertaffen trollten , aber tvegen be$ ©ebrangee ber enblofen Siethen nicht

burd^ufoittmcu vermochten , ale ©efolgc be$ M'aifrrä ein 5Recbt j,u haben, *2inberc

bei Seire 3>u flogen unb auf biefc "ürt bie gtnbcttauer Strafe ut erreichen. Stuf

bem glcifrbervlatje mar e$ faum möglich fortjufommcn. 9Ran febrie : place, pl;m

pour IVinpcrour , — bie iTfftciere unb ©enerale ^ogeit bie £cgen unb feblugrn

auf bie Solbaten unb 2rainfned)te , um mit ©eroalt eine ©äffe }u Öffnen. 9?apo

leon roar gedrungen, im langfamfrcn Schritte ju reiten", er nahm ben f&rg über

baö ^ahnreibrüefchen ( jefct IMctftcnftcg ) btircb ba6 £abnreigapd>en ( jefct 9caun

börfdjen) unb fanb nun am Manftäbter Steintvege baS oidttefre ©ebränge ber 3urürf

jichenben. „äaum roar ber Äaifer int Staube, tvegm ici tutbcfdtrciblidtm £>rängene

aller Gattungen von Sruvven, btnburd>$ufoinmet». (ringeln mußte er unb fein gan

je$ ©efolge an ber Seite biefcS ©ervübl» (ich fortroinben. 2J?unition$roagen, 2)farfc

tenber, ©enSbarmcn, Kanonen, Mühe, Schafe, ©renabicre, Leiber, SReifecbatfen,

©efunbe, SSerrounbete
,
Sterbenbe, Sllle* häufte ftd> im bunten ©eroirre fo eng

gevreßt jufammen, Daß faum an ein gortfommen, aber nicht an eine ©egenroebr

*u benfen roar. Die S3rücfe be$ außerficn Wanfräbter Sbore*, bie $Ue pniren

mußten, roar fo fchmal, baß faum neben einem 3Hagen.$rcci Fußgänger |Ma& fanben.

Napoleon folgte ganj gclaffen bem £auvtfrrome feiner flichenben Sruvvcn bi*

hinter Äinbenau." **) 2Raret, mm S5af|ano unb Winifler beS *u*

roartiejen
, burd) ^erfvätigung »om faiferlichen ©cfolge getrennt , foH jtch ju gut;

biefem roogenben ©eroirre anvertraut haben
,

glücflidt bie «iitbenau gefontmen fein

unb bort in einem faiferlichen 2öagen Aufnahme gefunben haben.

2Benben rotr unS jurücf nach ben Crcigniffen in ber Stabt. glinten * unb

ilanonenfugeln fielen überaU nieber, ©ranaten fchlugen ein, .^erfvrangen unb rieb^

teten Schaben an. Gine tiefer unfreunblicben ©afre hatte ben £euboben int @afr=

hof *ur (fule im 93rüt>l gc5ünbet, welcher jnnfeben 1» unb II Uhr in glammen (tanb.

*) Cetebe»». + *) Tnitlbt.
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Der Äampf in ber ^eteitfoorfrabt war unbebeutenb. 9?ad)bem bie $olen fid)

von t)tnr ber 1>romenabe entlang nad> bem (*nod) 9?id)terfd)en ©arten gejogen, fiel

nur bann unb wann ein Sdmfj , mib in ber 3eit von 10 bi* 12 Ubjr , wo ba*

Strafiengeferbt an unb in ber ©rimmaifeben SJorftabt atn ärgflen war, fdjirn bie

»J>cfer$oorfiatt leer $u fein > man tjerte l)ier nur ©ewebrfeuer »cn fem. Spit unb ba

fteefte ein Cinwobner ben .Slopf jum genfrer beraub ober öffnete bie £>au$tbür ein

wenig. 2n ber innern Stobt war e* ned) rubigrrj bie babenfd)en Sruppen bitten

bie inneren Stabttbore befefct unb liefen ntebte einpafjtren ; bie a,an$e SRrttrabc

brannte auf ber $)romenabc fort. 3n ber Sianfräbter Vorhabt nabm aber von

9 Uf)r an ba* ©ewübl unb ©ebränge von SlHertelfrunbe $u äMertclfrunbe ftu unb

fam bier bi* jum "äeufjerften. ©ine übtbeilung ruffifefjcr Gruppen, weldje vom SRo=

fcnt^ale i)tt ben (Eingang in bie Stabt erzwingen wollte, war, ba ba* SRofenfyaler

Ztycx oerrammelt , febr natürlid) in* 3äcoböt>o*pital eingebrungen, tyatU obne irgenb

einen Slufbalt bie nidjt abgebrodjene Spitalbrüefe , weld>e jum SRübJgraben fiibrt,

gefunben , war burd) bie ©arten oorgebrungen , erreiche bei ber 9tngermüt)le ben

SDtüljlgraben unb feuerte nun t>erjl>aft unb obne Sötberftanb auf bie froefertbe, buv

brängenbt unb wogenbe SHengc ber rrtirirenben ßranjofen auf bem JRanfrabter Stein*

wege (iefct Jranffurter ©träfe), wo fid) al*balb ber böd)fre ©rab ber Verwirrung

unb Gile funb gab. 83alb barauf — e* war nad) 11 Ubr - warb bie Söruefe am

äufjerften Stanjtabter Sbore, bei ber fleinen gunfenburg, gefprengt, — jene lörücfc,

bie in ber ©cfd)id)te ber Üeipjigcr Sd)lad)t eine fo wid)tige 9?oUe fpielt, beren

Sprengung fo viel Sluffeben erregte, fo »iele frrategtfd)c, taftifebe unb politifd)e Gr=

brterungen bervorrief unb von Napoleon in feinem Sd)lad)tberid)te al* eine vor-

eilige, gewiffenlofc £>anblung be$ bamit beauftragten Sergenten bargeflellt warb.

G* mödjte eine febwere Aufgabe fein, biefe* Gragnif mit allen feinen Sd)rerfen

4u fd)ilbern. (Sin fürd)trrlidje* .ftrad)en übertäubt plöfclid) ba* ©eräufd) be* 9tüef-

jug*, ba* ©eiöfe ber Sikgen , ba* ©cfd)rei unb JRufen ber Drängenben unb Jlie

• tytnbtn •, halfen
,

grofe unb fleine Stcinmajfen ,
2Wcnfd)en ,

2£agcn , $ferbe unb

Äriegeigerätl) werben in bie 8uft gefd)leubrrt , um frad»enb nieberjufrürjen unb 2ob

unb Verwüftung um iid) ber $u oerbreiten ; eine ungeljeure SJauebwolfe wirbelt auf,

um ba* Cntfefclicbfte ber ^ernid)tung, 3erfrörung unb Verfliimmelung , bem menfd)^

lidjen tuge nod) wenige Minuten $u oerbergen, wa* aber um fo fürd)terlid)er bw ?

vortritt, je mcl)r ber Dampf fid) serftreut. 3m «ugenblicfe ber (Frplofion faft ber

3unad)ftfrebenbe frampfbaft feinen Nebenmann unb fragt, von Slbnung burebfdjauert,

nad) ber Urfad^e be* betäubenben ttnalle*i ba* «uge be* 9iubiggebliebcnen oer=

bunf elt ftd> unb jtarrt in ba^ (Sbacö •, ber Mranfe unb 2?enrunbete erbebt in feinem

Innern unb äebjt laut auf i im Vorgefiibl ber ©efabr bäumt firf> ba* SRof jurüef.

<Ring6 ju aOen Seiten fallen Steine, abgeriffene «rnic, »alfen, vom Stumpfe getrennte

menfd)li(be ©lieber, Xrummcr unb «rmaturflurfc nieber, unb ba* ©anjc jeigt foinit

bie grauenooUfre »erbeerung. Der 3ug flocff, bie Horberften beben entfe^t jurüef,

16*

Digitized by Google



124

bie Jointcrflen aber bringen angfrooll »orwärt$ unb unrettbar febeint Aöc$ tcrloren,

benn im Würfen fnallen bic !8ücbfen ber rufiifcbcn 3ä'gcr, welche über bie £>oopitat

brüefe biä ^um SWüblgraben oorgebrungen.

waren bie Nacht *uoor einige Malme mit offenen ^uloerfäffem unter bie

lörücfe gebracht werben, unb ber Ingenieur feilte nur bann erft anjünben, »renn

baä ©ro$ ber franjofifeben Armee hinüber unb bie AQiirten im Naebrürfcn begriffen

feien. Die wenigen ruffifeben 3äger, reelle bem Anfebeine nach nur jufälljg bie

SBrüefc jwifeben bem 3acob$bo$pital unb bem SKüblgraben gefunben hatten unb

faum bunbert <2>rf)rirte von ber 95rü(fe in ba* Gbaoe" bineinfeboffen, würben für eine

grofje fcinblicbe SWaffe gehalten unb führten jene Matafrropbe herbei, woburd) Na-

poleon vielleicht 8 — 10,<KH) fampffabiger Xruppen, mcnigftcnS 100 Mammen unb

200 SWunitionä -' unb SBagagcwagen verlor. Der mit ber «Sprengung ber SSrüefe

beauftragte Artillerie Cbcrftlieutcnant SWontfort foU ftch am Vormittage jum 3)?ar

feball S3 er ttj i er begeben haben, um ju erfahren, welche* Corps bie Nachhut bilbe;

bei feiner Abwefenbcit habe cr b' e Aufgebt über bie unter bie 93rütfe gebrachten

^uloertonnen einem Urgenten unb brei <Sappeurcn übergeben, unb al$ baä feuern

ber Stoffen in ber Nähe ber 83rütfe immer t>eftiflcr geworben, habe ber Unteroffmer

bie ruhige Scurtbetlungäfraft verloren unb befohlen, ben Sünber in bie ^)uloerfäffer

$u werfen. Die fchroere Verantwortung über biefe* Crretgmß trifft aber webet ben

mit ber Sprengung ber SSrücfe beauftragten Artillerie =£>bcrfhieutenant SKontfort,

noch ben @ergenten, fonbern lebiglich ben „großen Maifer" felbft, ba er fo wenig

über bie Scrrainverhältniffe fieb unterrichtete unb für fein jurücfjiehenbe^ -£>eer, bin

ftchtlich ber Uebcrgange über bie ^flcife unb tjlfrer, fo viel wie Nicht* anorbnete.

Unterbeficn waren auch fRuffen $um fcöbrfcben ©arten unb burch bie ©erber

gaffe bi* jur f>romenabe bereingefemmen. Gin Augcnjeugc *) fa>reibt : „Qi jeigtt

ftch eine febwer $u befchreibenbe ©cene. @o weit ba* Auge reichen fonnte, waren

ttanonen, ^uloerwagen, SBrob- unb SSagagcwagen bergeftalt in cinanber gefahren,

bafj c* für einen gufjgdngcr faum möglich febien, ftch bureb^uwinben. Die $fcrbc

waren abgefchnitten, jum Sbcil noch vor bem Sttagen; einzelne Mncebte unb einzelne

Verfprengte trieben fleh in biefem «abprintb herum, einen Ausweg ju fachen." Auch

von ber „blauen SDfufce" *) famen bie JKuffen herauf unb feblugen unb fchoffen

auf bie wogenbe SWcngc, wo aller 28ibcrftanb, ba ber Ab^ug fiotfte, aufge=

hört hatte.

Söenben wir un* wieber *ur öfUicben «orflabt. SWittag war berangefommen

unb auch Hier ber Söiberflanb nach unb nach febwacber geworben. Gin preu&ifcber

Cfficier mit wenigen SWannfebaften ging in ber Nähe bc* eebneefenberge* über ben

bamal* noch oorbanbenen fumpffgen ©raben , fletterte mit ben peinigen bie fleine

**) Ginc ©äfft wifdjcn t-em Vctyttfccn «arten unf tn fUifct.
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*31nt>ityc nad) bem Swinger hinauf unb ging »on ba nad) bcm innern ©rimmaifd)en

Stabtthore , wo bic 3wingerpforte offen unb ba£ St)or ohne ade Söefafcung gefunben

warb. T>it Üöabencr litten ficf> in bic ©rimmaifd)e ©äffe jurüefgejogen unb etwa

unt 1 Uhr öffneten bie Greußen bie großen Torflügel be$ innern ©rimmaifeben

Xboreä ,
burd) welche* nun ber SWajor Änoblod) mit bem erfreu pemmcrfdKn

feanbwchrbataillon bei »reiten Wcferoercgimentö in bie Stabt einrüeftc. Sie gingen,

nad) bcm SWarftc, wo bic babenfd)cn Struppen fid) größtenteils jufammengejogen

hatten unb, ©cwet>r beim Juf», bic Bommern ruhig erwarteten, bic ffd), ohne Siebt

auf bie SBabencr $u nehmen, nun in bic Straßen jcrtbcilten. ©alb rücften nod) mc()r

prcußifd>e unb ruffifd)c Gruppen nach unb bic SJabcncr unb bic vor bcm A>aufc beä

ÄontgS »on Saebfcn aufgehellte fäcbllfdje ©arbc ftreeften ba$ ©ewehr.

Su ber SWenge wichtiger (üreigniffc biefeä £age$ gehört aud) ber Sob be$ dürften

^oniatowSfi, ben biefer in ber Glfrcr fanb. Crr unb ber SKarfcball SWacbonalb

waren von Napoleon mit bcm (Sommanbo bei 5Rü(f$ug£ betraut werben. ,, ?n ber

©egenb beö ScbloffeS ^leifjcnburg , unb zwar in ber 9cahe von 9tubolpl)$ ©arten,

mad)tcn ber Jürft $pniatow$fi unb ber 9)?arfd)all SWatbonalb einen Slugrnblicf

irjalt ; ber (frjicre rebete bie Gruppen an, wcld)c weichen wollten , unb ermunterte fie

jum ^lu^^arrcn » biefc febrten um unb fd)offen nod) mehrmals auf bie ihnen nad)=

fefeenben fteinbe. Unterbcffcn gaben bie beiben {Verführer ihren ^ferben bic Sporen

unb ba "ÄllcS über bic Sörürfc in (3acob) Stid)tcr'$, jefct ©crbarbt'S ©arten eilte

— hier fyatten nämlich bic Sran^ofeu eine 9?otl>brücfc gefcblagcn , bic aber balb

jufammengebrorben war — fr* nahmen fie ihren SluSweg aud) bahin, ritten burd)

ben ©arten unb frrengten am (Jnbe bcffclbcn in bie Gljrcr. ©er 3Rarfd)all SDtacbo

nalb fam glüeflid) burd), allein baä ^>ferb bei dürften $oniatow$fi übcrfeblug

fid), er fiel berab unb ertranh fein
sPfcrb raffte fid) jebod) auf unb fprang an*

anbere Ufer."*)

9tad> anbern 9?ad)rid)ten foll ber gürfr in ber ^Peteröoorfrabt an ber alten .>>aupt^

wart)e abgefriegen fein, um bort ein Jriibfrüef einzunehmen > feine ^olen, faum (iOOO

Wtann, feien unterbeffen auf ber ^romenabe tbeile nad) bem Gnod) ^Rtd)tcrfcben

(jefct bai £cbmannfd)c ©runbflücf jwtfcben bcm Place de repos unb ber IBarfuf

mül)lc) , tbctlö burd) ben 3acob 9tid)terfd)cn ( kfct ©erharbtfeben ) ©arten gegangen,

um von hier, ba bic ^aflagc auf bem JRanftabter Steinwege gehemmt war, bie

Äinbenauer 6t>auffee ju erreichen, wo aber bie Glflcr ben weitern Fortgang Winterte.

£>ie bii zu ben ©arten oorbringenben Greußen hatten baä fd)wad)C ^olencorpS in

bem Slugcnblirfc gefangen gemacht , aii ber gürft eilig mit feiner Begleitung nad)

bem Gnod) JHid)tcrfd)en ©arten hrrflcfornmcn , wo er, um fid) felbft nicht ^u ergeben,

burd) ben DicbcSgraben (ein jwifd)cn bcm Gnod) Jlud)terfd)en unb jlacob JRid)tcr=

fd)cn ©arten bic gleiße mit ber (ilfrer »erbinbenber formaler ©raben) geritten, unb

.«ricjsbibhotbcf , «Pt. III, Z. 37».
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alt er eben in bie (Alfter gefegt, um ba$ jenfeitige Ufer ^u gewinnen, einen Schuf?

erhalten t)abe unb fobann vlofclid) im Sßajfer verfebwunben fei. Sbatfadje ift, bafj

man bei feiner Aufhebung am *23. ©ctober ben SDberforver burebfeboffen fanb.

Die Xruvvcn bc£ ruffifeben Generalmajor« wen .Streu j , mehre ^ßulH von

G Jiernitfcfyeff'ä Mofafcn, ;u benen ftcf> auch nod) ^reuften von ber 9?orbarmcc

gefeilten, waren et, welche bie Verfolgung beä ^einbrt von ben £Rid?terfd)en unb

ÜReicbclfcben ©arten unb vom SDtüblgraben aui fortlegen verfuebten. 3Äan fuebte

hinter Stridore? (harten über bie Alfter ju fommen. Die SHMefe hinter biefem Wrunb^

(türfc, von ber Glfrcr begrenzt, fanben bie ^dürfen voll von $ran$ofen aller SÖaffen

gattungen \ Generale, rber- unb Unterofficierc unb Gemeine Ratten hier einen Wut

weg gefuebt , bie Sttcnigtten aber gewagt , fict> ber angcfcbwoUencn Glfter an^uver

trauen, um burd) Schwimmen ba$ jenfeitige Ufer $u errcid)cn ; Sllle« gab fid) beim

herannahen ber Muffen unb ^reufjen gefangen , warf bie Sßaffen weg > hier n>arb

von ben Sievern große Jöcute gemacht. 83id $um Slnbruebe ber 9lad)t »lanfclten bie

Jranjofen auf ber ginbenaucr (SbaufTc'e.

©er .Stronvrin} von Schweben mar ber Grfrc , welcher in bie Stabt fam

unb fid> unveruiglid» jum &önig oen Sacbfen auf fürje Seit begab, Gegen

•2 Uhr jogen ber Äaifer 'ällcranbcr unb ber .Honig Jriebrid) 2SJilr>elm — Äai

fer #ran$ fam etwa« fpäter — umgeben oon Söittgenftein, SBenningfen,

33 lud) er, Stülow, Alle ift uub oielen anberen Generalen unb Cfficieren , ein ;

ftc gingen unter allgemeinen Sreubenbejeugungen ber Ginwobncr, welche au« vielen

genfrirn mit meinen £üd)crn wehten, bie Grimmaifcbc Gaffe herab nad) bem SWarftc.

Der .Kronprinz von Sdjwrbcn ritt ihnen entgegen unb unter lautem 3ubelruf unb

.£>urrabgcfd)rci begrüßten fid) <£>ohc unb fiebere. Gin wahrhaft großer, ergreifenber

SBoment. Die £>crrfcber waren umgeben von ben gelben, welche bie benfwürbigftc

Gvocbe Deutfcblanb« herbeigeführt, beren 23rufrbie ftrablcnbften Crben fcbmücFtcn •> um^

ringt von ihren Sruvvcn, beren GcfTcbtcr ber $>ulvcrbamvf febwärtfe, beren Slcußerc«

bie Spuren eine« au« bem febwerfteu .Hamvfe fommenbtn ,£>ccre« trug, ba ftc eine

große Sd)(ad)t gcfcblagcn, eine ungeheure fünftägige SBlutarbcit überftanben unb bi«

jur glanjenbften Vodcnbung gebracht Ratten. Die Stabt war viel )u flcin, um alle

bie ÄamvfgcnojTen aufjunebmen ; bie Ucber$af)l blieb vor ben äußeren £bprcn -

9cad)bem bie gegenfeitige SBcgrüßung vorüber, betrieb Äaifer s3lleranber

verfönlicb bie weiteren Verfolgungen be« geinbe*. Qx verfud)te nad) bem iRanifabtcr

2hore hcrabjurciten , allein e^ war ihm unmöglich, in biefem ©ebränge burefouforn:

men. Dbglcid) von ber SJinbenauer (Shauifee nod) Äleingewehrfeuer vernommen warb,

fo war boeb ber Äamvf nun beenbigt.

^116 iRavoleon b»ntcr Sinbenau angefommen, befahl er, auf bem freien gelb«

gegen bie SWcrfcburger unb gübencr (Strafje bie Srupven ju fammelu. $llc Bagage

unb aller Srain mufitc eilig weiter jieben. Gr begab fid) nad) einiger 3eit wieber

\urüef in ba« Dorf Sinbenau, wo er in ber bortigen «Wühle, im obern @tocf, einigen
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SWarfd)äUen unb feiner Umgebung mehre Söefetjle erteilte unb Crfurt *um Sammele

vlafce be* jurütfjiehcnbcn .Speere* beftimmte. £ier foU er fd)on brn 2ob be* ftürfrcn

, $oniatow*fi erfahren baben. ©egen Slbcrtb liefj er bie 33rucfe beim Äuhthurmc

unb bie beim Sinbcnaucr ©afthofe ebenfall* abwerfen. 9cad) 3 Uhr bewegte ftd> bie

hier gcfammelte fran^öfifd)e ^eere^maffe in jwei grofjcn Kolonnen red)t* unb linf*

ber Straße nach SWarfranftäbt fort ) Steitcrci bccfte bie linfe glanfe gegen Älein

3fd)od)er. Napoleon »erlief ebcnfall* um 4 Ut)t Einbenau ; ber 3Warfd)all

Oubinot befehligte ben 9cad)trab unb blieb bi* jum 20. Eetobcr früh '2 Uhr in

genanntem Dorfe.

Die ganjc 9?ad)t blieb bie fran$i>{Ifd>e Slrmee im SWarfdje, ber Äaifer aber

raftete im ©tabtdjen SWarfranfrabt , wo er im bortigen ©aftbofe mit feinem ganzen

©cfolge blieb unb wo e* bei fo bürftiger Socalitat fetjr eng unb bunt Berging. #ier

entlief} er bie wenigen @ad)fen , welche feiner $abne gefolgt waren. 9?ad) furjer

Nutyt warb am anbern SDforgen früt) 2 Uh,r wieber aufgebrochen.

SBom Äaifer SUcranber, ÄÖnig ftriebrid) 2ßilr>elm unb bem Äronprin«

jen von Schweben würben noch am 19. SDctobcr SScfehle ausgefertigt, um bie bei

' fceipjig angekauften Xruvven &u entfernen unb fte tbeil* wegen SWangcl an Beben*

mittein, theil* jur Verfolgung be* #einbe* red)t* unb linf* abmarfd)ircn ju laffen.

Da* ruffifaje ßorv* be* dürften SBittgenfrein, ba* ftweitc vrcuf}ifd)e Slrmcccorv*

unter Äleift, fowic ba* brirte unter S3älow blieben t)eutc nod) füböfrlid) vor ber

Stabt gelagert ober quartierten ftcf> in ben Vorfräbten ein; S3enningfen"* 3u

fanterie bivouafirte cor bem äußerfien ©rimmatfd)en Sr>ore bi* nad) 9?cubni£; bie

fd)webtfa)e Slrmee war vor bem ^>intertr>ore , tbeil* aud) in ber Stabt cinquartirt;

bie rufftfd)en (Sorp* von £fd)apli{? unb Dod)toroff lagerten auf ber $romenabe

um bie Stabt unb quartirten ftd) aud) jum Srjeil in ben Vorftäbten ein. Um f> Ubr

marfd)trte ba* @ro* ber fd)lcjifd)en Slrmce, Sacfcn, wieber vereint mit Sangeron

unb 2Baffiltfd)if off auf ber Straße nad) <2d)feubifc; ab; ebenfo Ratten fid) cfwae

früher Gollorebo'* Sruppcn gegen $)egau fortbewegt. Da* ruffifd)c Slcfervecorp*

unter 83 arda p be £ollb hatte am Slbenb $egau erreicht unb lagerte bort; ber

©eneralcommanbeur übernachtete in $lubigafi.

9lad)mittag* nad) f> Uhr ging ber Äaifer Stan^ von SDrfireid) mit bem dürften

von Scb'w arjenberg unb bem ^elbmarfcbaUlieutenant 33ianebt wieber jurücf

nad) Storpa, feinem bi*b,erigcn Hauptquartiere; er warb vom Äaifer von StufKanb,

bem Äönig von Greußen unb beren zahlreichem ©efolge bi* vor bie außerfre ^>etcr*^

vorhabt begleitet. Äaifer tlleranber, ^riebrid) SBilljelm, ©lüd)er unbSBen^

ningfen blieben in fccipjig.

3n würbevoller Eingebung envartete Äönig grietr id) ^lugufl von 0ad)fen

fein @d)icffal. „Der Äonig blieb mit feiner Familie währenb be* ftarfften ^euer*,

ba* in ben SSorjtabtcn braufete, in feiner gewöhnlichen SBohnung im Sl)omäfd)en

^aufe am SRarfte; nur, al* einige ,f>aubi^en unb ba* lebhafte Äteingewehrfeuer

17
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bie fid) näbcrnbe ©cfat>r oerfünbigten
,

gab et ben bringenbften ©irren na* unb

ging mit (Sleidjmutt) unb frommer JReftgnation ncbfi ©emabtin unb Xcd)ttx , bei

welchen fidj ba* meiblidjc (Semütf) fd)en Dorther nidjt oerleugnet t>atte, in baö gc^

wölbt: (Jrbgefdwji *) , wo ber Kaufmann «Römer fein SBaarenlager fjatte. (Hner

Deputation be£ 2eip$iger SWagifrratö, weldjer bie Genehmigung &u einer ?rurbittc

für bie <25tabt, wenn ber Äaifer Slleranber atö Sieger einsöge, einloten wollte,

überlief er ftu tlmn, roai ü)r gut unb oerantwortlid) bünfe. @d)on früher war, nidjt

ebne SJorwiffen ber 2rran$ofen, ber JDbcrfr SRöffel an ben Äaifer hieran ber abge=

fd)icft werben, um auf eine Kapitulation anzutragen, roabrenb ber $er*og oon

$abua 15 (Sentner ^>ed> jur Vn^ünbung ber 3$orftäbt mit Ungetüm forberte. Statb/

brm ba$ innere ©rimmaifdje %b,or offen unb bie in bie Stabt eingetretenen ruffv

fd>en Dfftciere in bem Quartiere bei Äenigä angelangt waren, febrte biefer in fein

Limmer fturiief unb erhielt balb barauf einen Sefuä) von bem Äronprinjen oon

<2<b weben. Gine lange freunblidje Unterrebung warb burd) bie 5Rad)rid)t unter

brodjen, ber Äaifer 9lleranber reite bie ©rimmaifebe ©äffe ljcrab unb nähere ftd>

beut $aufe. Söirfltcb. t)ielt ber Äaifer auf bem $la$e unb flieg »om ^ferbe. Der

Äronprinj, bii an bie (Stufen beft tnnern £>aufe€ ben Äönig geleitenb, weither
*

nid)t weiter ging, fprad) mit bem cor bem .fraufe wartenben Äaifer, ber hierauf —
in fein Quartier ritt. Sftan weif, bafj Äaifer hieran ber nod) an bemfelben Slbenbe

(19. SDctobcr) eine ganje €>tunbe bei ber Äönigin einen 93cfud) gemacht, baf ber

.Hönig ben Sag barauf ben SBefud) beim Äronprin^en erwtbert
, bafj er aber feinen

ber brei übrigen großmütigen 83efreier £eutfd)lanb$ gefproerjen, fonbern nur an ben

.ttaifer Sranj einen »rief in beffen Hauptquartier nad) $öti)a gefdaneben Ijat.

Um folgenben Sage ließ ber Äönig oon Greußen bem Äonige burdj einen Äantmer

berrn bie 2I*abl einc$SDrte$ frei, „wo er angenehmer aii in 2rip$ig unb fldjerer ali

in bem belagerten Dreflben fein tonnte". Diefer Crrflarung folgte fogteid) eine jweite,

„baü im S5d)loffc ju »erlin Hüti vorbereitet fei jur Aufnahme bei ÄönigS unb fei-

ner Umgebung unb bafi für bie S>id)ert)eit ber JHcifc babin SJorfebrungeu getroffen

worbeu. &m 23. £ctobcr früb -4 Ubr reifte ber Äönig, begleitet oon ftwei polnifdjcn

©encralabjutanfen , unter einer (beerte oon 120 Äofafcn bi$ $fen, unb fam ben

24. retober «benb* in »erlin an."**)

*) X>a« Getrolbc ;ur Imfen .fcanb, bem ftafb^aufe »iea,enüber, an «uerbarb/s 6ef rtrcrsmt.

••) *r, Äiierf ber *ran;efm unb ber «Härten. - Vit .WTicöfiHbttct6ff , 2«b. III, Z. 5S7,

febreibt hierüber ^cl^enbe*: £er Jicnig von 3ad)ffn, ein a^ieticrmann icie niefct leicht (Sintx,

roar im Vertrauen auf t>ie Wercditi^feitfliebc unb bic ©rc^mut^ ber eerbür.beten ^>trrfd)(r in

Veipjiji geblieben. 'Jcapc leen lub il;n, als er ftct> ven ibm Perabffiebere, ein, ihm }u feigen,

allein er erflartc iljm ebne £e&l unb mit entf*(effen|»eit, er trolle unter ben Seinen au«barren

unb ibr 3d>itffal mit ibnen tbcilen. HU ber Jtaifcr von ftufilanb unb ber Jtrni^ uon
<preu§en in bie Stabt famen, iceßte ibnen ba Äcni^ ent^e^en flehen, um fie \u bcwillfcmmncn,

allein fie battrn fid) ftben ipicber ;u »pferbe ,Kf*8t, aU et a,erabe tit Sreppe in feiner Sflp&nuna
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(9rofj war bie öeute ber Sieger. 35er SRanfrabter Stcinwcg, ber Jleifcberpla^

ftanben gebrängt ooU 83agagc=, SRunition« =
,
ÄajaretV, SWarfctenbcr; unb Sbrob

wagen. Dicfc Söagenburg , in weither bekannte unb unbekannte ©efebüfce waren,

reichte bi$ jum ©corgenoorwerfe (ba, wo jc$t bie S3at»nt»cfe ber SDiagbcburger unb

Drcäbner Gifenbalm fieb beftnben), an ber wefrlitben Seite bio" jur 3$oma<müb(c

unb aufjerbem jtanb noch in ber Stabt in mehren Strafen unb $öfcn bergletcben

Juhrwcrf untrer. Stach Vlotho betrug bie 3abl ber erbeuteten Äanonen 300, unb

bie fcer jurürfgclafjcncn S3agage » , Xrain - unb SWunitionSwagrn 900 StüeF. Die

weggeworfenen ©ewehre unb anbere SBaffen würben auf bem #leifcbcrpla&e gcfammelt,

unb man fab ungeheure Raufen aufgetbürmt.

Gin fcbretfliebe* S3ilb bot ber SDtüblgraben. &öpfc, $rme, ©eine oon Cr

trunfenen ragten beroor, unb mit ihnen $fcrbe, Schafj, SRtnbcr, 9tiemen$eug,

Staffen unb SBagen. SWan &attc fur$ *uoor, che bie 8$rücfe gefprengt würbe, um

eilig $lafc $u gewinnen, einen Silagen, an welchem ein Stab ^erbrochen, or>nc Unu

flänbe mit ben barauf befinblichen SMeffirten über ba$ Ufer hinunter gefrürjt. Da*

SBaffcr warb bureb bie SJtcngc tobter SDtenfchen unb 2bicre, bie SDtaffe Armatur

ftüefc unb anbere ©cratbfebafren in feinem Saufe gehemmt unb mußte (angfamer Riefen.

3n ber JRanjtäbfcr SNorftabt hatte überhaupt ein böfer ©eift geroütbctj nirgenb*

in ber Stabt fließ man auf fo oiele 2eicbcn, als hier, überall Shtin unb SBcrwüfhtng.

2>ie ©cwalt bc* pulvert hatte beim Sprengen ber fteinernen S3rü(fc an ben näebften

Käufern bie oerbeerenbftc Alraft geäußert ; ba gab ti fein genfler mefyr, bie £>äü)cr

waren ton ben auffliegenben unb wieber nieberftürjenben Steinen unb S3alfen ^er*

trümmert, bie näebjrftebenben Sttauern burcbloebert ober eingefch.lagen. Die ärgftc

$fcrwüfrung betraf bie fleine Junfenburg. $uf bem bortigen Saale waren am

18. Dctober oerwunbete fran^öfifehe Cfftetere untergebracht worben, um am 19. »on

ben auffliegenben !öalfcn unb Cuabern $erfcbmcttert \u werben.

3n ber Stacht brau) am Mühlgraben in bem £>aufc 9io. 1047 Jeuer au$,

welche* febr bebenflich ju werben febien , ba bie ßommumcationdbrücfcn nach bem

Steinwege abgebrochen, biefe Strafe überhaupt noch gar nicht ju paffrren war unb

bie Äöfdv unb Smlfranflaltc» bei obwaltenben Umftanben fpat unb bürftig erfchie^

berabaefemmen mar. Salt- t-arauf fdjicfte fr feine "Htjutanten ab, unb lieg um t>ie Grlaubnifi tut

ten, itjnen feinen Sefud) matten ;u turfen; fpaterbin liefc tr Hefe Sitte turd) c-en OJrafen ren

CS i n f i c l roiec-erbolen , erhielt aber bi«auf feine Antwort. X'aa.caen fant fid> ned» am nämlichen

<Kad)mittao.e t-er ruffifcbe flebeimc Siatb »on «nftett mit ter Grflürun^ bei tym ein, Iii ibn

ber Aaifer t>cn 9<u&lünf a!6 feinen Wefan^enen betrachte. Sei ten HXiniftern tex verfdjieC'e

nen »erbünteten tWüdjte , »eld)e ncd> M 9faa>mitta^6 eintrafen , tb^at man t»erfd)iefcene 2Eö)ritte

;

aUein fie fubrten eben fo n>eni^ einer 'Snndberuna, , al6 ein eia.enijjnHrter Srief, welchen ttx

Meni^ nc* in ttr 5Jad>t t»cm 19. ?um Ectcber an ben rufjiftben Maifer ui^ an i^en Äai>

fer fon Ceftreitb fdjrieb. Tai S?oo6, ta« einen ter flerecbteflen ÜKonardjen traf, ipar in ter Xfyat

mebr a(6 tjart. Ten -23. trat er feine Keife nach Scrlin an, tec er ten 14. eintraf.

17*
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ncn, weil bic 8'ucrglocfen nid)t anfdjlagen burften, um bic vielen in ber Stabt lic

gcnben Üruppen nid>t ju aüarmiren. Dod) foUen ruffifc^c Solbaten beim £öfa)cn

Rolfen baben, unb man marb, obgleich bte 9tad>barbäufer ebenfalls in SBranb gc^

rictt>en , biö SDtorgene; 6 Ubr bod) infomeit ^>err bei Reutti, ba§ nur brei Raufet

in Sd)utt fanfen, bie nebenftebenben aber freiließ frt^r befdjäbigt mürben. T>ai Jpin-

tergebäubc ber Gute im 93rüt>l mar niebergebrannt
, otync bafi bie flamme weiter

um fia) gegriffen ^atte. öine ©ranatc r>atte in ber Surgftraße gqünbct, bod), ba

mau bier n?ie in vielen Käufern auf ben 83öben 2B>affer oorrätbig gehalten, warb

ber ©ranb fogleid) gcbamvft. £crgleid)cn gcucrfugcln maren mehre niebergefallen,

hatten aber entmeber gar nicht gejünbet, obtr ci mar ibnen mit Umficbt entgegen^

gemirft morben.

3n ber £>aUcfd)cn unb (9rimmaifd)cn SJorfrabt maren bic ^äufer am meinen

bcfd)äbigt, ftanoncnfugcln bureb bic buntem Sttänbe berein unb burd) bie »orbern

hinaufgegangen *, $lintenfugcln faßen in ben 2bür unb #cnftcrgcmänben unb in ben

dauern fejt > ganjc Rächer maren eingcfcblagen , oorftebenbe Gcfcn meggerifTcn , bic

äußern ober hintern 33cflcibungcn ber Käufer mehr ober minber burcblöebert ober

bcfd)äbigt morben.

£>ie 3abl ber am $(eifcberplabe, in ben $romrnabcn, auch in ber innem Stabt,

namentlich in ber ?pieifienburg frebenben gefüllten $ulvermagcn mar nid)t flein, —
unb fonntc nicht eine einige (Sranate, Kanonen- ober Slintenfugcl (iifenacbö Sdjicffal

über und bringen, mo am 1. September 1810 bureb Auffliegen eine»"
s}>ul»erfarrcn

ganjc Straßen niebergcfcbmcttcrt mürben ? — ja felbft in ber SRadH jum 20. roar

bie ©efabr nod) niebt vorüber, benn <i brannten bie Wachtfeuer ber bioouafirenben

3tujfen jmifd)cn biefen ÜWunitionämagen , unb ein einziger Sunfc tonnte, ba bie

nad> 93eutc fuebenben Solbaten bie Sßagcn burcbmübltcn, bie Stabt bem gräfilicbfrcn

3?erberbcn j\ufübrcn.

Sehr unrubig ging c* am Slbcnb in ber ©rimmaifd)cn unb in ber 3obanm$oorftabt

ju, l)ie unb ba erlaubten ftd) bie JWuffcn unb ^reufen SJtißbanblungen gegen bie Gin

mobner unb nabmen, ma$ ibnen genebm mar im ©anjen aber mufj bie SXäftgung

ber Sieger SIncrfcnnung ftnbcn, benn oon mirflidjer ^lünberung fann nicht ge^

fprodjen merben. Hon ber öebörbe marb nad) Gräften 83rob, 33ier unb SBrannt«

mein geliefert.

Aiaifer Slleranber nabm mit bem ©rafen 9teffclrobe Quartier inbcr&atba*

rincnfrrajje (Dr. £)iUig'$ $a\x$ 9to. 8); Jriebrid) SHilbelm III. im #ommelfcbcn

•£>aufc am SWarfte (9io. 0), ber Mronvrinj oon Sd>mcbcn im >£>otcl be 9>ruffc

unb ber ©eneral ©lud) er mit feinem Stabe im ^>otcl be Sare.

3n bem großen SBölferfampfe maren oon Seiten ber Greußen geblieben ober

darben fpatcr in Sotgc febmerer Hcrmunbungcn : bie Cbcrftcn Atrofigf unb 9Ral =

*abn; bic 9)lajor$ ©äbcefe, @lei§cnbcrg, Aloffccti, Äinfingcn, füllen

beim, 9lefom«fi
( Sd)lcufe unb ©cbelli bie ^auvtleutc »untfeb, £ri
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gaUft, SRottyerb» unt> Siethen. (Sä mürben orrmunbet: bic $rinjen üubmig

oon Reffen Homburg unb Atari oon SWerflcnburg = Strclifc; bie SDbcrfren

»orf, Äafclcr, «obcnfbal, 2ojtbin, ©teinmefc unb Unrubi bie SKajori

Srnolbi, S3clom, Senzig, SBiSmarf, Dedaumier, ®ol$, ©öfc, filier,

3ürga$
, Älür, 8auru$, Se*lic, Stumm, $ficbcl, ©ciblifc, &o\)x unb

2Boll*ogcn •> bie £auptlcute 83ollcnborf, Daniel, dberbarb, 2>cboncn unb

SBagner. — Da* öfrrcid)ifd)e £>ecr ocrlor burd) ben £ob ben ©cncral ©cnner,

ben ©cneralmajor ©ifftng unb ben £>berfrcn $eificnfcl$; jum £b,eil febmer oer^

munbrt mürben: ber $rin^ Jriebrid) oon Reffen - ipomburg i bic gclbmarfcbaU^

lieutenantä $arbegg, 9Jojtifc unb9Robr> ber ©cncral JWabefeft unb ber ©cncral

major ©pleno; bic Cberjtcn SBergcr, üaf» unb SD'SBricnj ber ©berfrlieutenant

"Ärbter unb ber SWajor SXajuä. — Hon @citen ber Muffen blieben: bic ©encralc

.Öüne, Äutafdjcff, ginbfor*, SKanteuffcl, ftemeroffafi, 9?ifitin, «Ree*

wen, ©cbemitfd) unb Sdjmibf, ber Oberjl SRücfmann unb bic Sfajorä

ftilimoff unb oc Im an off. <*$ mürben rufjtfcbcr <2kit* oermunbet: bic ©encralc

SBenfcnborf, 83enningfcn, Duca, ©rimmer, Äaratrioff, Ärcuj, Äcma^

fd)off, Siemen, 3taiem$fi, Rahlen unb $iffareff-, bie Eberften «d)lejli^

fd)cff, SIrnolbi, Diebericb* unb <3utboffi ber Eberlieutenant ©eftnibftbin

unb bie SRajore S^ogbonomitfeb , @äm«fi, Ärübcncr, SWclinfoff unb

@d)umann. — Die fd)mebifd)e "Ärmce ocrlor bie SWajorc Döbeln unb Silber

ftolpe, fomic ben Gapitän unb Gommanbeur ber congrcoifd)en JRarctcnbatteric Söoguc

burd) ben $ob, unb SWajor oon 6bent)iclm marb oermunbet.

Ungleid) größer mar ber Söerluft granfreid)* in biefem fünftägigen .Stampfe.

Qi blieben bie ©enerale Daubrn, DclmaS, gre'beric, 9ioa)ambeau unbäHal,

ber Jürft ^PoniatomSfi unb ber ©cneral DumoufHer ertranfen in ber dlfler.

SSermunbct mürben: bie SRarfcbällc SRacbonalb, SDtarmont unb 9?eo; bicGorp^

comnianbanten Kaurifton unb SRconierj bie Dioifionlgencralc Gbarpentier,

(Sompanö, Latour - SOTaubourg , @cbafriani unb @oufyam \ bie S5rigabc^

generale AtraffinäPi ,
$ajol unb JHotjnicjfi. ©efangen mürben: 9>rin$ Gmil

oon Reffen - Darmflabt > ©raf Jriebrid) oon Jpocbberg (SKarfgraf oon

&abcn)> bic (Soipäcommanbantcn Äaurifton unb SReonicr» bic Dioifionägcncralc

(Sbarpcnticr unb $)tno \ bie 93rigabegcneralc 9lubro, 3$erg, S3ertranb

(Stabtcommanbant oon Scipjig), Söonn, 83rcnooillc, Söronif om$f
i

, 6ou^

lomp, D'^lnfienoille, Dcnain^, Dorfenne, Duboii, 6^fo, ©rabom^fi,

Äaminitjfi, Äraffin^fi ,
®ialad)om^fi

,
SWanbcoillc, Siontmarin,

gieret, 3laud)baupt, 9*iautcn|traud)
,

^tocjnirjfi, Umin^fi, unb bic

©cnerallicutenantö SBofc, ©er^borf unb 3cfd)mi^.

Dan e^ in einer <2d)lad)t, mtc bic Scip^igcr, nid)t an erbebenben Ztyaten gc

fcl)(t, mod)tc mol 9iicmanb bejmcifelni abgefeben aber oon allen ben gelben, me(d)e für

bic ©lorie Deutfcblanb* !ämpftcn, oerbient folgenbe 2batfad)c ber Hcrgeffenbeit ent
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rücft \u werben. ,,©ea,en Gnbe ber 2d)lad)t *etfd)metterte eine C&ranare einem

tfanbtrebrmann beibe ^ü^e. Gr warb nach einem Gt)au|T«flraben fturÜ£fa,efraa,en , rco

ein 'ilrtf Dir Herbinbeftärte aufa,efd)laa,en. Gin 58ria,abeprebia,er, ber, feinem 23erufe

nadifommenb , t)icr bie ^enrunbeten befuebte, um ibnen £rojt unb äufprud) $u

fpenben, fab biefen aräjUid) ^erfhimnielten unb fragte burd) 3cid)cn: ob nod> 9to«

funa, mba,lid) fei. SUä er nun in ben SWienen bc* 'Hvtfci ben Üu^fprud) la* , ba§

biefer Sörace rcol balb in bie (^eftlbe be$ ereilen grieben* überleben irerbe, ba bob

ber GJeijtlidie feine 2rojrrebe an er eröffnete ibm , ba§ bie Stunbe feine* 2obe6

herannahe, er habe alä braver <£olbat ^cfämpft, bem £obc mebrfälria, in* Slucie a,e=

fd>aut unb möa.e ibn nun aud) a,erroft erwarten, benn er fterbe für Monte) unb äüa-

Der sterbende U'i'lwerirmann.

Digitized by Google



135

terlanb! Da Iwb ber IBerwunbete fein matte* $aupt empor unb fagte mit fd)on

gebrochener Stimme: «j£)err $rebiger, id) banfe für 3bjrcn £roft, bod) fagen Sie

mir nod), werben mir fielen?» 3a, mein <2Sot)n, ermiberte ber ©eifrltd)e, erfraunt

über bie &$aterlanb*liebc be* jungen üNanne* , bic fid) über ba* ©rab au*bel)nte

:

ber Sieg ift unfer! — «9?un, ©ort fei Danf, fo ffrrbc id) rub,ig ! •• rief ber

Stcrbenbe, jog bic SWüfce über bie Slugen unb mar in wenig SWinufen cntfd)tafen.

Die ©roftbaten ber ©rieben unb SKömer werben unfern Äinbern in ben Sd)uten

gelehrt, bod) wer nennt ben Namen biefe* Äanbwebrmanne* , ber mabrlid) fo grof

wie (Spaminonba* war? — 6r t)ief $uäjicr unb war in fcramftow bei Inflam

geboren. " *)

Der 20. Dctober.

Sobalb c* Sag warb, waren bie SWürten bemübt, bie Strafe bc* ttanfiäbtcr

Steinweg* reinigen, bie ©rütfe wieber praftifabel $u mad)en , unb auf ber Strafe

nad) Ätnbenau oorjurüefen, um bort beibe Uebrrgänge über ba* Äutjburgerwaffer unb

bie Äuppe wieber (jcrsufteUen. Äofafen unb (SaoaUerie rürften auf ber Strafe nad)

Äüfcen fogteid) cor. fcm 20. marfd)irtc ba* .Rienau fd>e (Sorp* jur SMofabe Dre**

ben* ab, unb bie polnifd)c 9rmee unter JBenningfen ber fdjlefifdjen über Sdjfcubifc

nad). fcm 22. unb 23. «erlief bie 9torbarmee Seidig unb ging nad) SWerfeburg,

wo ber tfronprtnj oon Sdjwebcn fein Hauptquartier nalmt. So oerlief aud)

Äletjl mit bem jweiten preufifdjen Slrmeecorp* unfere Stabt) er marfdurtc nad)

Äötya, um bort am 23. über bie elfter }u geben. 33 ü low rütfte mit bem britten

preufifd)en ßorp* am 22. über Äüfcen bem fteinbe nad).

Die abjtel)enben Gorp* waren bemüt)t, bie Herwunbeten tt>rer ftabnen mit fid)

ju nehmen, um fie, bei ber UeberfüÜung ber Sajarerbe in geipjig, in entferntem

fMäfcen unterjubringen.

©bnfrmtig ift ber 20. Cetober einer ber fd)rerflid)(ten 2age in ber ©efd)id)te

8eip$ig*. Sefct erft hatten wir SDJufe, alle bie (Sreigniffe *u übcrfclirfen, bie fid) in

fo furjer 3"t unfern klugen gejeigt ; jofct erft überfaben wir alle bie brobenben ©e-

far)ren , bie ftd) an unferer Stabt oorübergewäljt bitten > ein Crretgnif t>attc ba*

anbere gebrdngt , immer mebr 9?eue* , immer mehr Unerhörte* war erfd)iencn ,
—

jefet erft fonnten wir 9ltt)em fd)öpfen. Allein weither $lnb(i(f !
— weld)e gräfliche

l*erwüftung*fcenen ! — Dem S3eobad)ter, bem 9Äenfd)enfreunbe mufte ba* £erjt

febr fa)wer werben

!

3Öie fat) c* in ben Spaziergängen , in ben ©arten au* ! Durd) bie 33i»ouaf*

SlHe* niebergetreten unb ruinirt ; überall naefte 8eid)name, fcefer, ©erippe; überall

*) 3aujhittc deituntf , 9te. 172.
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bie efd^afteftcn $u*bünfhingen. Sobte, ober mit bem £obe ringenbe SNenfcbcn unb

<t>fcrbe ! £>ier t)tntt ein abgemagerte* Stofj auf brct ©einen tmb ftbleppt blutenb fein

vierte* nach ; bort {(bleicht ein anbere* mit nerfdwffener Ätnnlabe, lang bängrnbet

Bunge unb gebrochenem $ugc, um balb nieber^ufrür^en , nicht weit baoon wätyt fieb

ein brittc*, mit bem £obc ringenb, auf ber Grbe unb zermalmt mit bem eifemen #ufe

bie neben ihm liegenben menfcblicben (Sabaoer. Unter einem Saume tag ein Solbat

mit ^erfebmettertem &opfe, im ©ebüfcb ein ^weiter, welcher noch atbmete unb hoch

auf beiben Seiten ben .Hopf jerlocbert hatte hier lag ein Kanonier mit weggefcbojTe=

nem Sein , bort eine SJeiebengeftalt mit abgehauenem Srm, bie ben 3Rante( mit ben

äähnen ty\t\t, um bie fürchterliche SBunbe }u beefen. - Dort ifi ein rufftfeber Solbat

befebaftigt, einen tobten gran^ofen feiner Mleibung*flücfe $u berauben unb fich beffen

gehaltlofen Sornifter eigen $u machen i t>ier Durchwühlen mehre SRarobeur* einige

ftebengcblicbene 2öagcn, unb ftreiten unb feblagen ftch enblich um eine mit treffen be

fcfcte Uniform. Ueberhaupt mochte ftch btefe ßlajfc Solbaten am moblfren befinben,

ba ftc überall waren, Silk* burebjtobcrtcn unb burebfuebten. Selbft bie niebere SJolf*

clajfe unferer Stabt trug alle* 9cu|bare oon Sliemenjeug
, SHefftng, ©ifen, »let,

felbfr Stinten unb Säbel nach $aufc, um c* ju (Selb ju machen.

Da* traurigfle &oo* warb ben gefangenen, blefftrten unb tränten franjöfifcben

Solbaten ju $heil. „9öic ©efpenfter, mit tiefen bobjen klugen, abgemagertem fahlen

©cjiebte, ooller Scbmuj unb Ungcjicfcr, fcblicben biefe $r3cjammcrn*wcrtben an ben

Käufern , bettelten unb weinten oor ßreubc, wenn ihnen irgenb eine mitlcibige

Seele ein Sdmffelcbcn Suppe gab, — fuebten in ben .Hcbriebtbaufen — nach 9cab

rung*mittcln unb priefen fich glücflicb, wenn fic eine ©robrinbc, einen Änochen, eine

Kartoffel fanben. - - Um 21. fanb man einen , ber mit einem Steine ben Äopf

eine* (tobten) ^ferbe* jermalmte, baran faugte unb mit einem anbem, ber etwa*

83robäbnlicbe* aufgetrieben harte, ba* enthafte SRabl tbeilte." *) — Sei ber Breuer*

brunjt in ^faffenborf war ein großer 2beil be* jum ©ute geborenben Stintwielje*

oerbrannt ) ^ier fuebten nun bie ©erhungerten franjoftfehen Solbaten in bem Schutte

per Stalle nach ben rhterifd)en verbrannten unb balboerbrannten Ueberreflen
, welche

jum Xtycil febon in 9äulnt§ ubergegangen waren , um fich bamit ju fättigen. Die

©efangenen würben gleich einer beerbe 5ufammengctrieben unb in ben @orte*acfcr

gefperrt. £>icr ohne alle Nahrung, ohne alle ftufftebt ftch fclbfl übertajfen, halfen fie

ftd), fo gut fte fonnten. <** wirb erzählt, bafj bie ^pungernben ftch «ncr Jdciehc be-

mächtigt — welche am 18. SDetobcr nur S3eerbigung nach bem Kirchhofe gebracht

worben war, aber nicht fogleich jur (frbc befrattet werben fonntc — unb fte aufgr

$cbrt hätten. 3n ben überbauten 6rbbegräbniffcn fchlugen btefe Unglücfltcben ihr Sager

auf, bie Stacfete unb böl^crnen Crinfaffungcn ber ©räber würben von ilmen abge

brochen unb im tßacbtfeucr «erbrannt, fte riffen fogar ftu biefem Bwecf bie Sarge

*) *eip*ifl* 3«h«(ten*f(enfn, Den *r. Z. 50.
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au$ ben Schwibbogen, unb fd)eußlid) grüßten bie £obtenfd)äbcl aui ben ©ruften

ben i*orübergef)cnben entgegen. S3ei bcr JHcjrauration bi$ griebljofä würben in bic=

fen Grbbegräbniffen tobte ftran^ofen ftwtfdjen ben Sargen liegenb gefunben, bie »er«

muffylidj lebenb einen Crt gcfud>t, um fid) »or SiMnb, Wegen unb Mite $u fd)ü&en,

t>tcr l)erabgcfrür$t unb obne Äraft unb 83cifianb »erljungcrt unb umgefommen waren.

Der 'Surft ^oniatowSfi warb nad> langem Sudmi am 23. Cttober in ber

(ilftcr gefunben unb mit allen militärifdjen (Sfjrcnbe^eugungcn auf unferm Ätrdj^ofe

in ber .*Ratl)6gruft beigcfe&r, im folgenben 3al)re, am 17. Juli, würbe er nad) 2ßar=

fdjau abgeführt, wo er nur fur^e 3eit blieb, um in ,ttrafau in ber Sürftengruft, neben

ben beiben polnifdjcn gelben SobieSfi unb ,Slo$$iu$$f o für immer niebergefefct ju

werben, 3n ber ;>tatbSgruft juScip^ig befinbet fid) eine 2)iarmortafcl mit lateinifd)er

3nfd)rift, geweift bem Slnbcnfen bc$ burd) Crbelmutt) unb Sapferfcit bewährt gefunbe-

nen $ürfrcn. SBcntge Schritte üon ber ©teile, wo man feinen £eid)nam in ber Glfler

fanb, warb Ü>m fpater üom polnifd>en ©eneral 3tce^rtic^fi ein Denfmal errietet.

3m Drange ber ijufränbe war e$ faum moglid) , vor bem 24. unb 25. October

an bie SMeffirten außerhalb ber Stabf ju benfen; oielc waren beä £obe$ »erblichen,

bie bei fd)ncllerer ^>ü(fe gerettet werben fonnten. ^en ben nadjjrliegenben SDrtfdjaf

ten würbe ein großer 5!r)eil ber SPerwunbcten jur Stabt gebradjt, ober, wo e$ bie

Socalität erlaubte , in ben Dörfern (Spitäler eingerichtet. 9tuf ben ^clbern , in

ben ©arten , in ben (Kraben würben bie SUerwunbeten jufaminengefud)t , viele, t>er=

fd)mad)tet ober »or junger an einer rot)cn SRübe ober Äartoffel nagenb , unter ben

lobten unb Stcrbcnbcn l)crt?orgejogen. Skfrlid) »on Äeipjig lagen bit serwunbeten

gran^ofen \xi beiben Seiten ber Straße biä Äüfeen unb SßeißenfelS unb jeigten bie

bctrübenbften Spuren einer gefdjlagcnen unb fliebenben Slrmcc. *)

9iad) Dolj'* @cfd)id)tc von Seipjig flieg bie 3al)l bcr ^ilitarljospitäler auf .'>(>.

So viel une befannt, würben nad) unb nad) ju ya$arctbcn eingerichtet : bie Johannis

fird)C (fd)on feit bem 3. SDJai in £olge ber Sd)lad*t bei 2üfccn), ba$ .ttornbauä am

9ieuinarffe, ba$ ©ewanbbauS, bie £f)oina$fird)c, bie «Neufirdje, bie $ctcr$fird)c, bie

•Paulinerfirdjc, bie ©corgenfird)e, ba$ ©eorgenbau*, ba$ ©corgemwrwcrf , bie Heine

unb große gunfenburg, bic innere unb äußere 3icgclfd)cune, bie $lcißcnburg (bier lagen

fran$ofifd)c ©arben, unb im Drange ber Greigniffe famen biefe Unglücflid>en *wei Sage

in ganjlidje ^crgcfienl)cit ; erft al* in einem 3immcr geucr au$brad) unb gclöfd)t

werben mußte, erinnerte man fieb ,
baß l)icr ein Spital fei), ba* .SUafj«gfd)e «ocal im

93ofenfd)en ©arten, ber 9>ctcr$fd)icßgraben, bcr JKanfläbter Sd)teßgraben, baö ^oftyom,

*) es fenntf nid)t* Unan^enfljmfrcS unb GfcH>aftm6 c\<kcn, ati ^cc kircjwn framcfifctjcn «rm«

auf ton J?u§c ;u folgen. tM^i bex <\<xn-,cn Straff la
ticn Vfidjcn ober im Sterben begriffene 9Hen=

fö>en; Cie ©efan,}crten , tie man einbraOjtf, trugen ^cn lob auf Cen 0eftd)tctn ; für;, man tonnte

nidjt c^nc Gfel taran teilten , fcafc man auf berfelben Stelle — vteUcid)t auf bemfelben Sftcl) —
fd)lafen foßte, mo tiefe SWerpenfieberarmee »leraftet, »eldjc ned) übertie6 auf ter Strafe, n>cld)e fie

marfdmte, tie GiniDoljner anjlectte m\t Mee, \vm an Vebenfmitteln per&anten ir-ar, aufaru^rt

Mtf (C o. Seitf KW.)
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3aud)'S ©ut , bic üocalitätcn im Xcflerfcbcn ©arten an ber SBtnbmüblengajf"e , ber

Zan.tfaal ber blauen SHübc, ba* $laec be repoS, bie SWäumlicbfrtten in SiicgefS ©arten

am SDJüblgraben, ba$ SlrmenbauS, bic Slrmenfcbule, ba$ GruftuSfcbc ©runbfruef an

btr £>ol$gafic (icfct MreHcr'S £abaef$fabrif) , bic SWilcbinfcl, ba$ Sttegli&fcbe ^)au« am

Gingange bcr ©erbergafie unb mehre ^ferbefiäUc am SRoßplabe. *)

©roß war bic 3a()( Dem, welche in biefen £>öblcn be$ £obc$ au$ SRangcl an

Verpflegung umfamen. Die Verbliebenen mürben entweber be$ 9iad)t6 ober am frü=

ben 2Worgcn au$ ben nod) Kebcnbcn b^auSgefucbt unb befeitigt , inbem man ihnen

einen ©trief um ben 2cib ober um bie ©eine banb unb fte, gegen äße* ©cfubl, auf

bie Strafe frblctfte ober aueb (mehr wie einmal mar id) 3eugc) au$ ben obern ?$tn

ftern herab auf ba$ ^flafier frür^te. 3n ben grübfhinben fuhren mebre baju einge

richtete große gcicbcnwagcn in ber Stabt unb in ben Vorftäbten von einem Spital

$um anbern, nahmen ihre Labung auf unb brachten biefelbe cor bie Stabt auf bie

Jelber. **). — Unb wie fab c$ auf biefen Selbem au$ ! Schweigen beefte nun ben

weiten $lan, auf welchem Sagelang bie fürdjtcrlicbfrc Sdilacbt gewütbet unb bie Senfe

be$ SobeS fo reid)tid>e Grntc gehalten. 9lur ba$ Stöhnen ber einzelnen, bie ein

auawoHeä geben ausbauchten, ober mit fdjwacbcr, erfterbenber Stimme flehten, baß

eine mcnfd)lid)c £anb fieb $u ihrer JRcttung ouSftrccfe, unterbrach febaurig bie ent

feblicbe Stille. Sumeifl aber fd)liefcn fte , bie fo feinblid)
, fo erbittert aufeinanber

gefroren, ben frieblid)cn HobcSfcblummcr , — ber JRujTc bei bem s)>olen, ber gran^ofe

neben bem Dcutfcbcn, bcr Schwebe in ber 9?atje be$ Italieners! — SRaucbcnbc £rüm
*

mer, »erbrannte Dörfer, ringejrürjtc Ätrcbcn waren bie Sraucrbeufmalc auf biefem

großen Mircbbofe GuropaS, unb bcr Steif bc$ DctobermorgenS breitete fld> gleich einem

bleichen »abrtuebe über bie mit 2Mut gefättigten ©cftlbe bin

!

Die Schlacht harte bie gelber $erframpft, bie hier aufgefdblagenen Äager bie noch

wrbanbenen gelbfrüd)te ber Vernichtung preisgegeben , unb wo SBattcrien gefranben,

war bcr 93oben $u einer Scbcuntenne feflgctreten. ftanb auch bcr 2öanbercr nod) einige

Snicbtc, fo lagen in ihnen Sobte, unb bic Kartoffel = unb Ärautfclber waren mit S3lut

befubeltj wo ba$ Suge fid> bi"n>anbte , Vfrfrümmclte
,
Gabaocr, tobte $ferbe, jer

brochene SBagcn unb Srümmcr Don allem .Kriegsmaterial. Die Stellen ber 83wouaf$

bezeichneten unzählige Spuren bcr ^adjtfeuer unb bic »erniebteten ©erätbfebaften, welche

*) £ie 9?tfolaifircfte, bie fatbolifct)e Ätt*c in ber ^Mcißcnbur^ unb bie reforniirte in bcr alten i^cfl

blieben c-ie ciny^en 0ottc6l>aufcc, in rofld>cn lex ^onnta»} ftrd>lid) bc^an^nj ipcrc-cn fenntf.

**) SWit ©cbmu^ frenftn wir an h'e 3cit ,;urücf , jpo man nur Scencn teß mcnfcl)|ia>tn

Gimte*, tet Zütnmtxt unb te$ öiaffe|len Unalürff fab! 3>er a(crfa(Tcr, bamalß in feinen Zuatnt
jabren, ^in,} einefi "SbcnU fpät vor lex "Pcrerffird>c verüb« unl fab, irie einiae SWönncr befebäfti^t

waren, mebre enrfeeltc beraufr;uf*affcn ; fie »urten naett in len Fintel am yetertitberc bimieroor
fen (la, \ve jc(jt lex Cin^na. aus ter SJcrflafct in lie Ztalt ift). 3m Gc-ttrübaufe borte er bumpfe«
Weflpf;n cer SJcrmunbtten unf 4crb.;cn lex «terbenern i ein abfdjculicbfr ^unft, ein niebt ;u errra=

vjenter (Sefranl cjuoa au6 lex aei-ffneten -Ibüre \)cxr>ox ; in lex Terhalle ber Äirdje la^, wie in einem
2taUe, Strob unb 2Ri|r; — bie »penuien l'atcrnen, meldje baft innere biefe* Siecbbaufe* beleuchteten,
bae «erofibl in bemfclben, bie Stacht - biefi «He6 ,iab ein fcftauei liebe*, ein entfe6licheg SBilb.
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ber €>olbat au* bcn Dörfern in* üager getragen botte. Slfle bie fdmncn ©orfer in

8et»$ig* 9lä^e im Umfrei* oon 8 bi£ 10 etunben lieferten bie traurigjfrn 6cencn

ber 3crfibrung.

SU* in ber 9?acht oom 17. jum 18. Dctober eine tjalbe SWiflion ©olbaten um

fcetrjig lagerte, mar e* ber Sanbmann, auf bem bie eiferne $anb be* Kriege* am

fehmerften laflcte. Die fd)önjten SDbftbaume mürben geeilt, bie ©arten oermüfteti

2t)uren, 2äben, 3äunc unb ^oljgcrcttbfdjaften im 83ioouaf oerbrannt i bie $euböbcn

aufgeräumt, bie ©d)eunen erbrochen unb bie unau*gcbrofd)encn ©arben al* @trot>

unb |>ferbcfutter gebraucht, bie Äülje mürben au* ben ©fallen gebogen, bic ©d)afc

unb ©dnoeine vor bcn $(ugcn ihrer SScftfccr niebcrgcftochcn unb in* £3ioouaf gefd)afft,

alle* ^eberoich unbarmherzig gefchladjtct unb mitgenommen. SBar e* 9tad)t gemorben,

liefen bie nad) S3cutc ©ud)cnben mit brennenben ©trobmifeben in bcn #ofen, ©tatten,

©oben, ©d)cuncn unb ÄeHern umher, erbrachen ©djranfe, Äafrcn unb 83orratb*^

fammern, nahmen 2Bafcbc, Älciber unb merthooHe ©egenfränbei bie S5ctten mürben

aufgefdmittcn , bic Gebern ben Sßinben prei*gegebcn , um in ber Äeinmanb ba* ©c^

raubte fort$ufd)leo»en. 2öie viel bei folcher 33cfi&nabmc nufclo* umfam unb in bcn

Atotf) getreten marb, ift unfajmcr ju erratljen. X>ie eingetragene, tyev gröfjtcntbeil* fo

rcid)lid) au*gefallcne SDbfternte marb in einem £age oernid)tcr. Die ©cenen bco

breifjigiahrigen Äriegc* fd)iencn ftd) ju miebcrbolcn > benn mottfc r^ier ober bort ein

fcanbmann fein (Sigenrbunt fd;ii($cn , fo marb er gcfd)lagen unb mit güfjen getreten \

bie unb ba maren 2i*eibcr unb 2Rabd)cn bcn brufaljtcn 9ttif?banblungen au*gcfc&t, unb

•?lllc* flo^ *>or Dfr r°b<n SWfnge. 2Bir fab.cn fcanbleutc in Äaraoancn in bie ©tabt

Rieben, meiere einen Ztytxi ihrer ^pabfcligfcitcn unb felbfl äMcb mitbrachten, Slnberc,

bic nid)t pr ©tabt tonnten, flüchteten nad) entferntem Crtfd)afrcn ober in bic 2öal

ber, mo fte ftd), um nur einige* ST'bbad) ju haben, fürten bauten. $Mclc ber ©c

flüchteten hatten für bic Unruhe, Slngft unb ©d)rccfcn feinen Grfab , oicle fehrten heim,

um noch einen großem SieibcnSfelcb, $u leeren. 5Dfand)cr arme #au*ler fam jnrücf

unb fanb feine @trohh"ft( nicht mehr ; ba, mo fte gefhnben, lagen $mtfd)cn ©chuft unb

Prummern tobte 9Wenfd)cn unb gräfllid) ocrfrümmcltc 9>fcrbc, ober fte mar oon kugeln

burtf)lbd)crt, aller Ztyüxtn, Säbcn unb Srcppcn beraubt. ttuenhatm, 3Wcu*borf unb

ber bettere S3licf mürben gan$ jerftört. £uffctt fanb *cbn Sage nach ©d)lad)t in

einer ftcrftortcn @cbeunc $u 2Ncu*borf ficbjig oermunbetc gran^efen, roelcbe Ijicr einen

3uflud)t*ort gefucht, aber* ohne Jpülfc unb S3eifranb umgefommen unb verhungert

maren-, ein Ää(jd)cn mar ba* einzige lebenbe Siefen, rcelche* $mifcbcn ben Äciebcn

umherfchlich- 9U* ber ©d)utt ber ©d)aferci Sluenhatm weggeräumt marb, mürben

über hundert gcidjnamc gefunben. Die Äird>c oon #ol$haufcn unb bic oon <8d)one*

felb maren ganj niebergebrannt. Die Saht ber burd) S3ranb jerflörten Käufer mar

in ßonnemiö 3, «ofcnig 9, X>öli^ 3, 3»arfflccberg 4, ©robern 6, ©off« 2, @törm^

thal 2, «iebertmolfmiu 34, @ciffert*hai)n 1, £ol$baufen 4, Sucfelhaufcn 1, 2Bad)au 5,

©tottcrife 14, Döfen3, 3meinaunborf 10, S3aal*borf 8, $aun*borf 15, eeaerhaufen 4,

18*
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Sdwncfclb 41, SDfecfau 4, (jutribfdt 4, 9)tecfcrn 4S, Nabcfclb Seblcufug I,

Gaubfd) 1 ,
^robfrbciba H» unb ttinbrnau 7. Die Alircbc von "Prcbflbcita war fe

arg rühmt, bap fic abgetragen werten mufitc. Jn clenben <£mttebcn ober in ben

notbbürftig bcrgcftcUtcn Ucbcrblcibfcln ber Gcbaube webnte ben äBhrtct über ein

2bcil ber ganblcutc nnb ihr "Snblicf ^errifi bem SWcnfcbcnfrcunbc ba$ £>crv Dae

Schloß von Dolitt lieferte nodi lange 3cit ein intcreffantrö Söilb jener 2agci abftrht

lieb lief« ber (jigcnthümcr bieß Gcbaube nid)t feglcid) rcjtauriren, um ben Vorüber

gebenben ^u geigen, wie hart feine Söefibung mitgenommen werben war.

$luf einigen gelbem blieben bie Gabavcr lange liefen wo gab cä überall ^>anbe,

um alle bie £aufenbc, bie ring* um bie Stabt auf ben glurcn umherlagen, in furjer

3eit in ben <gd>ccfj ber Grbc &u bringen? 3n bem ©oben, ben fenft ber fleißige

ganbmanu bebaute, mufctc feine £>anb nun bie weit ^crjrrcutcn deichen »erfebarren

;

fir, bie fonjl nur ben tiefer burcbfurdUen, um ba* rrnabrcnbc Mern hinein *u frreucn,

würben *u iebtengrabern , fic mußten ie&t bie >>atfc unb ben Späten \ux A>anb

nehmen unb greijc, tiefe Gräber graben, um bie vielen £aufcnbr (fntfccltcr *ur ewi

gen Muhe *u bringen ! Tie "pferbc blieben am längjrcn unbegraben , beim in ber

3)fitti 9ipvcmbcr* fab man ned) begleichen (Sabavcr in ber 9läbt ber äußern 2herc

liegen. Ungeheuer war tie Saht ber tträbtn , weld>e fieb wäbrcnb bc* SiMntcr* in

unferer Gegenb einfanben. ^uffell beridUet : „bie gelber faben gan* fd)war$ aue,

unb wenn bie Mräben aufflogen, fo »erbunfelte fieb beinahe bie Senne", fluch anbere

Nautwogcl unb fclbfl £unbe frhanrten bie leid>te Grbbcbcrfung an maneben ©teilen

hinweg unb Iracbtcu bie mcnfebliebcn \Jeicbname wieber an* Sagcslicbt.

"Nach obcrflä(h(id>cr ^credmung mochte bie 3abl ber bei £cipsig Gebliebenen

00- 70,000 gewefen fein, bic mit cingr fcbleffen , wcUbc in geige ber &*crwunbungen

ftarbrn, ba bic ltcbcrfüllung ber Spitäler, bie raube 3abrcea|cit unb ber ba*u gefem

mene Snpbu* bie Stcrblidjfcit in hohem Grabe beforberten. **pn ben in ben Spi

tälern fid) befinbenben fran*öfif(bcn Mranfen unb itrrwimbrtcn , :W 40,IMH) 2Nann,

würben bie bei weitem flutte 3abl Ainber be* Sebc*. Die größten Sobtenfelber

befmben fid> in ber 9iab« een 3>robfrbciba , 9Ncu*borf, Sftacbau, ttuenbain, 3)iarf

flccberg, ecUerhaufen, SduMiefelb unb SWbcfem. %ud betn Dorfe ^robftheiba foüen

allein über MUH) geidjen ftefehaffr werben fein. Grofk tiefe Gruben ober lange wette

Graben würben a,emad)r, in weld)e 30 bi* 40 Gabaver unb mit ihnen tobte ^ferbe

geworfen würben. •

üänflfl finb in unb bei «eu^ig bic ^ruren ber großen £cblacbt verwifebt, bie

eingefunfenen Gräber geebnet, unb nur bie unb ba uigt-üch ben »liefen ein ftummer

^euge jener govaltigeu Atataftrophc, eine eingemauerte Manoncnfugel ; fd)6ner finb bic

Urftorten Dörfer aufgebaut, ümger grünen bie Saaten, bcrrlidjcr prangen bic Jrücbtc

wieber, unb ber ganbmann, ber bier fein gelb befleUt, würbe nid)t mehr an bic eebrerfen
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bcr 6d)lad)t, an fcie unter ben gureben ruljenbcn .Kampfer benfen, wenn nid>t fein

Slcfera/ratt) von Seit $u Seit einen Sobtenl)üa,el aufrpüfjttc.

"fln oen -$>flurt ^flfbnt, mit ftarren ^liefen

2fcl>r per l'anc-inann rücfrcurt* fd>aueno ca,

l'.'u\,'t '.vwKiTr.e, blut^e Za^t rürfen

3br fflecäd)tni|i feinem Hu^t nah

.

bleichen j ectcnfd)äceln unc öebeinen

£at c-ie yßllgftyOT neuen Hau, gebracht,

Paf fic mabneno unfrrr 3eit erfebeinrn,

ünt bcfdjnn'renb au$ bct WrabcS 9fad)t:

Unfer JPlut , ea* rcir für eud) üeraeffen,

llnfer ?eben, cafi wir eud) fleircibt —
3ci tt> nid)t iiciv,i-blich biet ^rfloffcn

3n oer Helfer routbentbranntem Streit

;

ifebr' ee eud) bie (*tntrad)t ftett berca&ren -

Unb beft t\mbe5 JSreilseit, ©rffe, aXadjt

Wettet ibt cor fÜnfti^en (Sefabren,

3n bie unß jiUrriffenbett p,ebraobt.

•3LMU bie 3uMetriid)t fid) im 3nnem tejjcn,

Probt Pen «u&en eud) erneute ®d)mad>,

Pann faft tapfer fc wie «jir ben Pegen,

gbfgl bem Siufc eurer dürften nad)'.



*0n ctncm 3eitraume von ^man^ia, Sauren hotten Saufente geblutet , »raren

Jninbertfaufenbe gefrorben in ben 9?ieberlanben, Italien, 3lea,npten, in ber Jnfelwelt, in

Deutfchlanb, £>änemarf, Stufilanb, Schweben unb ber Surfei , um in Gurppa bot

tti?Uia,en llmfhirj alle* ^erhanbenen unb be$ politifcben ©leicbflcrr-icbti herbeizuführen,

um $ranf reich von ber Djtfee bis *ur Siber r*era,rcßern unb $u einem großen

europäifchen Ccntralftaate *u mad>en, — bod) mit bem Iii. Ectober 1813

trat ein neuer 2£enbcpunft ein, fonberten fieb bic rerfebiebenen demente, meiere ben

großen Staat ftranfreieb flebilbet, lefte fid) ber fcbmacbttoRc Styeinbunb auf, trat

Italien in feinen frühem äuftanb jurücf, erhoben fieb bie Mcberlanbc ^u einer Selbfl

ftanbutfeit unb brach für Deutfcblanb eine neue politische 2Hera,enrett>e an. Sie

Kämpfe ber 3al)re 1814 unb 1815 waren nur bie legten 3ucfuna,en ber a,emaltia,en

3ufammenfrof?e ber Hölfermaijen auf ber ©bene von 2eipMa, > DeutfrblanbS febone

85ea,eifrcruna, war nicht ohne Grfela, geblieben, unb bie legten Äanonenfcbüfie ben

nerten auf ben £>eben von SNontmartre , um ba$ a,rofje, im 3abre 1789 begonnene

Drama $u Gnbe *u bringen.

Stacbbem 1814 eine SRiUtcn Streiter fieb über ben JHbein bewegt, um «Rapc^

leon twllenb* ju jiür^cn, De fr reich* Sßaffen in Italien 9Nurat ©erniebteten,

arbeiteten ;\u Söten bie »erbünbeten £äupter an ber beutfeben 83unbe$acte, welche

am 8. 3uni 181') jur Unten/ichmina, fam unb woburd) ein neue* (Srunbgefefc für

ben großen curopätfeben Staaterörper gegeben warb. (*$ mürben für bie neuere

äußere unb innere ©eftaltung £eutfd>lanb$ öeftimmungen niebergelegt unb ba$

beutfebe 5« eich ftu einem Staaten bunbe gemacht.
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UJcue VcrbaltnifTe traten ein. Da* Königreich SBefrphalen, btc ©roßberjog^

thümer 8$erg unl> ^ranffurt würben aufgelöft, bie geflüchteten ober oertriebenen

8anbe*fürfren oon 83raunfd)roeig , Dlbenburg, Reffen - Gaffel unb S^iw-

nooer in ihre Sickte, in ihre ©eftfcungen lieber eingefefct-, Saehfen mußte

373 Eluabratmcilcn mit 850,000 Orinroobncrn an |>re*ußen abtreten; ©aiern,

^rcuß.en, .peffen - Darm (labt, #effcn = Hornburg , Coburg unb Dlbcn^

bürg erhielten am Hnfen Stbcinufer Sanberjuroach* > ber Äurljut Hannover warb

ÄcnigSfrone \ 3Recf lenburg
,
Dlbenburg unb SBeimar mürben ju ©roßberjog^

tbämern erhoben > ein neue* ©roßherjogthum, ba* von |>ofen, marb gefRaffen unb

half Greußen vergrößern*, Hamburg, 83remen, Äübeef unb ftranffurt

traten al* freie Stabte mieber ^eroor, unb c* marb fonad) bie geegraphifebe unb

politifche SDrbnung Deutfd)(anb* eine ganj anbere, al* vor bem 3abrc 1806,

»orjüglicb bc*balb, ba nach Slrrifel 13 ber 33unbc*acte in allen 39 Staaten eine

freie VolfVertretung eingeführt merben foßte.

3n Stalten marb $tu* VII. am 24. 3Rai 1814 im .Slirchcnjtaatc mieber eim

geführt i STOobena unb £o*cana erhielten ihre £">errfcbcr au* bem Jpaufe Dcftreicb,

Jerbinanb IV. oon Neapel im 3uni 1815 ben Stiren feiner ^nen mieber

>

SWaria SSouifc, bie ©emablin 9t a p o l e o n'* unb 3>oa>ter be* Äaifcr* ^ranj, marb

fouoerane <£>cr$ogin oon^arma, 9>tacen$a unb ©uaftalla > Victor Gmanuel

oon Sarbinien nahm am 20. 2Xai 1814 ju Xurin mieber S3cfig oon feinen Grb=

ftaaten unb erhielt ^ur Vergrößerung feiner Äanbe ©enua; Vene big unb bie

gombarbet famen unter bie Stegentfebaft eine* öftreiebifchen $rtnjcn, roclcher biefc

üanber a(* Vteefönig regierte.

' 9Äit bem jmeiten ^arifer ^rieben, ben 20. 9?oocmber 1815, marb ftranfreiü)

in feine ©renken oon 1790 ^urücfgeführt ,
mußte, außer einer (Kontribution von

700 Millionen ?franc*, eine halbe SHiUion "Seelen an bie oerfebiebenen bcutfd)cn

Staaten, meiere an ber linfen 3it)cinfeite entfebäbigt mürben, abtreten, unb 2ub^

roig XVIII. beflieg auf* 9?cue feinen bureb. bie Greiguiffe bc* 3al)re* 1815 crfdwt^

terten Zfyton
,

naebbem er am 16. SWarj biefe* 3ahrc* bie Verfaj7ung*urfunbc be^

fComoren hatte. Napoleon aber marb mit feiner $ami(ic auf eroige Seiten au*

Sranfreia) oerbannt.

9tad> bon @turje Napoleon'* rief ba* Volt ju «mfhrbam SBilbelm V. juni

£crrfcher au*. 3m 9cooembcr 1814 oerfammelten fich bie erften ©cneralftaatcn

mieber, ber SBicner Kongreß erfannte ba* .Königreich, ber 9tiebcrlanbc an

unb bie neue Verfaffung*actc marb von ben 19 $rooinjen angenommen.

Die Scbroci* erhielt &u ben früheren 19 Gantonen noch 3, ©enf, Sßalli*

unb Neufchatel, unb befam unter ©arantie ber fünf ©roßmachte am 27. 2Wai 1815

eine neue Verfaffung, melch« am 7. Sluguft biefc* 3abrc* »on ber oerfammelten 2ag

fafcung *u 3ürid) befebrooren marb.

ferner marb bie Vereinigung, be* Königreich* 9>olcn mit Siußlanb au*gefprod)en

*
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unb auö ben wenigen Prummern bea alten $olenretch6 ein Srcijtaat, .VUafau, gc

bilbet; ©rofibritannien behielt ba* Gap ber fluten Hoffnung, .pclgolanb, SRalta,

gan$ Geolon unb nicht unbebeutenbe 9tiebcrlafTungen in 2&eft unb SDfrinbien , welche

von it>m in beut :T»jährigen Mampfe erobert worben waren ; Spanien unb $>er

tugal Ratten ftcb berettä com fran^öttfebeu Joche getrennt, tm erftern Cetebe bielt

.Jerbtnanb VII. am 14. 9Wai 1814 unter &>olf$iubel feinen Ginzug in jßiabrib

unb verfprad) eine neue Gonfritution ; bfr ^rin^regent von "Portugal natmi ben £itel

Johann VI. an unb erflarfe fich zum .ftöntg von Portugal, SBrafilien unb

ber beiben ttlgarbien. ?friebrid» VI., .König oon Dancmarf, verlor im

^rieben $u Miel (ben 14. Januar 1814) Norwegen, welche* Schweben inS3efib

nahm, unb bie Jnfel v£>elgolanb, welche Gnglanb behielt.

Bie* waren bie oorzüglicbftcn $?eranberungen in Guropa, welche au* bem großen

Sturme ber franzöfifeben Revolution, au* Napoleon'* .£)cere*zügcn unb ber Schlacht

bei fccipjig hervorgingen. Gin großer ?ricben*tag brach mit ber Stiftung be*

heiligen 83unbc* an, welchen itaifer SUeranber, .ttaifer ftranz unb Äönig

griebrieb SB il beim IM. ju 1>ari* am September 181.*) unterzeichneten unb

woburd) jeber biefer Regenten in feiner Staat*oerwaltung unb in feinen polittfdjen

^Beziehungen anbern Staaten nur bie ©runbfäbc ber Religion, ber @ered>

tigfeit, ber cbri(Hicf)cn Siebe unb be* $rieben^ al* Rirhtfdmur $u nehmen

verfprad). Siefer heilige 8) unb fann al* bie ©renjfcbeibc ber neuern unb neufren

©efehiebte Guropa* angefeben werben ; bie franzofifche Revolution vom Jahre 1789

ift aber unbejweifelt bie tnftorifebe ©runblagc einer neuen (#eifte*tbatigfeif , einer

höfycrn 2ebcn*fraft ber Golfer , einer neuen Slera geworben , ba burch bie au* ib,r

entfpringenben fränbifchen Herfaffungen ein regere* 8cbcn hervorgerufen warb, unb

obgleid) von ber 3«t ber Stiftung be* Ijciligen Jöunbc* nod) manche* ä?crt)eificne

ein frommer SBunfcb geblieben, fo ift boeb au* bem grofien Kampfe bie politifebe

SWünbigfcit ber meiften Golfer Guropa* hervorgegangen.
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Sdjlacbtfelb bei Mp^ig ift »on grefem Umfange ; c« erftreeft fTcf> in ber SJichrung »en

Süben nad) Horben oon Seiffert«bapn bi« SBreitcnfc^ unb oon Eften nach ©eften uon Jaucba bt*

Viernau, äßet ^ic^cn wcltbifrerifcben SPcbcn in allen <?in;elnbeitcn beftditi^en wia, möchte in

jroei 2agen faum fertig werben.

Die Streife von Veipjig bi« ;ur Webrcner .pöbe, oon ba $urüct nach (Mofia, tfiebertwolfwifc,

©achati, *Weu«borf, }}robftbeiba, nach bem 9iapoleon«ftein, Stotterte, 3Xotfau, $aun*borf, 2aucba,

9>lau§ig, St. Shefla, 2d>i3nefclt» unb iWfmar&borf betrugt über J3D<titen, ifr alfo für einen ©ang
;u oiel, unb ba noch aufierbem bat 2d>lad>tfc(6 oon ÜXörfcrn unt1 6tc fran^efifr^c ÄütfsugMinie nach

tfinbenau bier nicht mit begriffen, oerfebiebene fünfte auch nur auf pclbwegen ju erreichen finb,

fc haben wir *ur Sequemlicbfeit bat Wan;e in brei Jcurcn ober (Jrcurftcnen eingeteilt.

I. Cr f cu r f t o n.

©ir nehmen unfern ©eg juoörberft nad) Gonnewifc. Sdwn t>er biefem Dorfe, wenn wir ben

fajjweg red)t« ber Gbauffe'e oerfolgen, überblicfen wir bie flache bi« 3>robftbeiba fefcr bequem, »ei

bem fteinernen Jtreuge vor (Jonncwiß angelangt, ba, wo fid> bie pabrfrraficn tbcilen, fe^en roir,

nad) Sübcn unb Epen bliefenb, bie ?elber, auf melden ein großer 2beil be« polnifcben (Forp«

oom Ii. bi« 18. Ectober biuouaftrte, wobei wir aber annehmen muffen, baf bie bicr junäcbft fte

benben Käufer bamaU nid)t waren. 3n bem Dorfe GcnnewUs überfebreitet bie Strafe, inbem fie

fid) bei ber Sebenfe recht* wenbet, burd» eine Srütfe bie ^leife, um nad) ffaubfcb unb iJöbigfcr

$u führen. Die« ift ber bewalbete ©eg , auf welchem bie Eeftreidjcr am Mi. Betober pcr*ubringen

oerfuebten, aber ton ben ^olen aufgehalten würben, «uf ©iefen führt, wenn man bie »rüde in

CFennemie. überfebreitet unb fid) fogteid) linf* wenbet, ein ©eg nad) JJöfinig unb DÖli$, unb ^roi-

fd)en beiben Dörfern möchte bie Stelle fein, wo PJeneral ffraf SRecrpclbt burd) bie ^leifie ging

unb gefangen warb.

G« ifr cortbeitbaft , wenn wir bei Dölie über bte "Pleife jurücfgebtn unb bie alte Starnafcbe

Strafe wieber betreten, .frier feben wir, nad) Eften bliefenb, bie *£üfcbe unb »äume, welche bie

Seiebe t>on Uöfntg umgeben, wo am 18. Eftober bie 9teferv>e = (Farn* ber j*ran;ofen mit mehren

SJattcrien ftanben ; ferner in einer fanft fid) neigenben 9?ieberung bafi Dörfeben Döfen* l)ier ftanb

am 18. Ectober Stugereau unb auf einer fleinen tlnböbc, recht« oon Döfen, eine franjofifebe

Satterie, welcbe ben anfKirmenben Eeftreicbern lebhaft entgegenfeuerte.

Die Strafe immer weiter perfolgcnfc , erreichen wir ba« Dorf SKarffleeberg , um weichet? am

16. Ectober fc feb^r gerümpft würbe unb wo Äleift oiele ?eute ocrlor. tinfS ift ein ^ohlweg,

welcher bie öftreichtfclje davatTerie im Angriff binberte unb auß weld)em fo oiel 2cbte htrau6gefd>afft

würben, hinter SWarffleeberg , in ber SIdbe bfr Groftewitier Schmiebe, überfd)auen wir bie

nach "nt> noth fich abbachenbe ebene nach $uenbain unb erinnern un* an ben menfchenoerhffrenben

.Hampf bei biefer Schäferei. Äurj cor ber Croftewifrer Sd>miebe fehen wir bie gelber oor un6, auf

welchen Rahlen unb JR ober mit ber ruffifdjen Caoallerie am U. Eftober bie grofe JHetognoSci

rung Hernahmen, Ale ift*8 Siraitleure ben Mampf am 10. eröffneten unb bie oon Gröbern b«auf=

fommenben unb pon 9{ofti| geführten .«üraffiere gufmarfchirten , um ben h*rrlichen fHeiterangriff

gegen üXarffleebcrg au«»uffibren. fflir hahen "bier bie .^cbe oon ©aebau oor unl, oon welch« l>ie

jahlreiehen fran^öfifchen Batterien hfrabbennerten.
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3Bir fommfn nad) ©rcbern. SJon atlrn Crtfcbaften te* füblichen Scblacbtfelte« war biefe« jTorf

am Slbente te« Iii. Cctober* am meiften überfüllt pon cftreichtfcben ?*ermunbctcn. hinter bem J*erfe

fintcn mir ben ©ofelbach , welcher bir aufmarfthirenten Ceftreicber fc febr aufbifit, obqlcid) fit bie

ihm ;unücbft ftebenben Grien unt leiten umfcblugen unb tarüberwarfcn. äicn Gröbern au* ge=

langt man auf einer 2Jrücfe über bie ©efel nad) Scftewi& ; bin mar ber Ärieg*ratb. ter 'Miirten

am 1". Cctober. 4$on Seftewifc gebt ter ©eg über einen Tamm unt- auf fdmialcn »cücfen über

tic ©efel jurücf nad) ©obren, pon reo fieb eine Anhöhe biß Störmthal binvebt. 3Mefe bomintrenbe

i>c\)t ift unftreirtv} ter portbcilbaftcftc ¥unft, um ta« Scblad>tfclt pon ©aebau ju überbliesen,

.frier Ratten bie £ran;efen perfuebt, Scbanun auswerfen. 9fad) Korten febauenb , ftnfrftt wir

«offa, auf weldu« am 16. SRurat* föeiterfturm erfolgte, «uenbatn unb SiJachau, unb nad) Cftcn

ta6 Unioerfitat«bcIv l'inN pon ©offa befinbet fid) ter lange Jfrügel, auf meinem am «Nachmittage

te« IH. Cctober« 80 Stüct rufftfebe »ceferpe = ©cfd)ü$c aufgefahren mürben. 3m Süten haben mir

Störmthal unb SRagbeborn, mo bie rufnfeben unb preufiifcben fll'eferpen ftanben.

SJon ber «nbebe fütjet ein £u$weg nad) (Sofia , roo un« auf ber fütlicben Seite bc« Dorfes

bie Seiche fichtbar werben, hinter welchen ber Maifer Üleranber unb ber Aönig nrietrid) SStl^

beim III. mit ihrem ©cfolgc hielten, bei bem plö&licben Einbringen ber fransofifeben 9leitcr über

rafebt würben unb in grojjc Wcfabr famen.

Son ©offa au* führen jroei SBege nad) ?iebertwclfwi$ ; ber intereffanteftc in 8c$ug auf bie

Schlacht ifl ber nahe am weltlichen Ente te« ^orfe«, ba man auf bemfelben bie flache überfchreitet,

auf welcher bie ungeheure fran^eftfehc ^eitcrcclonne Pen SOacbau beranbrauftc , unb wo früher unb

fpäter ein fe heftiger Äampf wütbete unb bie meiften ©räber gegraben werben mußten.

Seicht minber portbeilbaft ift bie 4luftfid)t vom Vicbcrtwolfwi^er Aird)thurme. #icr überfiebt

man bequem bie grojjc Ebene Pen Viebcrtwelfwifc nad) 'Sachau unb ©offa bi« gegen Störmthal,

man erfennt bie S*cctt>cilc te* 3errain* , um einen fo großen Weiterangriff hier porjunebmen , unb

bie grofic ©cfabr, in welche bie gan^e Stellung ber Mitrtcn am 1«. Cctober gebracht werben lonnte.

9facb Cften feben wir ben .Kolmberg, bie ©egent nach .Klein =fo§na unb ZeifferWbapn, wo SRae

bonalt unb .Rienau fo rühmlich rümpften; im Süten ca* Uniperfitutebcl^ , wo <9er tf chafoff

ben Kampf eröffnete, jurücfgebrängt würbe, aufr 9eeue apancirte unb Liethen ;ulebt Stellung nahm;

im Sterben überfeben wir tat bijrorifcbe ^elb Pom IS. Cttober , ba« Gentrum ber 336lfcrfchlacbt,

ßucfelbaufen ,
^oljibaufen, *Keu*borf unc yrobfiljeiba.

Gbcnfo gewahrt e* 3ntercffe, ba« Torf SSadiau ^u befuchen. «uf bem j?ufwege non fiebert

wclfwiö babin tommen wir über eine fleine unmcrflich anfteigenbe J^cbe, ron wo au« W ur at

perfenlicb jum 9iettergefetht bei tfiebertwolfwib am 14. Cctober feine GaiMtlcrie anführte unb in ©c>

fabr tarn, Gefangener ;u werben, unb auf welcher «öcbe Stapolecn am Iß. fieb befanb unb ben

grof en Gapallerieangrijf gegen ©offa anorbnete. SSJachau *) ift ein nidjt unbebeutenbe« Torf, bat

feine grofiit *u«bebnung pon «benb nach «Korgen, liegt in einer Skrtiefung, wirb pon ©arten etn^

gefdjloffen unb bot ben ifcranjcfcn einen guten l'crtfteibigungspunft. 4>icr hatte ber Äonig oon Neapel

pom 1-2. bi« 16. Cctober auf bem fJtittcrgufe Cuartier genommen , unb bie auf einer ?inbe ange

brad)te 2*aluftrabc fofl pon «Äapoleon unb «Wurat mehre SWale al« Cbferpatorium bcmn>t

worben fein.

SJon Dachau wenben wir un« nach 90feu«borf. .frier bipeuafirte «Äapoleon in ber SRaebt Pom

Ifi. jum 17. Cctober in einem ber auSgcrroernetcn 3eiche, unb um ihn her in einem großen Sierecf

ber .«ern feiner Srreitmacht, feine Warben; hier empfing er ben gefangenen SRcerpclbt unb ent

Itc# ihn mit ?rieben«anerbietungen , bin ernannte er ben dürften foniatow« f i ,^um ^elbmarfcbaH.

ferner gewann biefe« 9?orwerf , benn ein Torf ift e« nicht, ba ber Crt nur au« einer Scbenfe, einer

Schäferei unb einer tficgelbrcnncrei befteht unb nod) übcrbicS tiefe Wcbäube in Entfernung pon ein^

anber liegen, noch mehr an hifterifdjer SBJicbtigfeit burch bie «nböhe nach Nebcrrwolrwifc ;u, auf

welcher bie bret Ptrbünbtten SKonard)en wdbrenb bc« großen Mampfe* am IS. Cctober

ihren Stanbpunft genommen, unb wo ihnen Pom dürften pon Scbwar;enberg am Äaebmittage

bie SWclbung gemacht mürbe, baf fXapoleen« «rmee im poaen Äütfuige begrifren unb fomit bie

®d)lad)t gewonnen fei. 4>iet würbe auch im 3ah« IS] 4 bei ber Errichtung eine« Scbladjtbenfmal«

bei ^robftheiba (ein hijljerne« Äreuj, welche« aber im folgenben SPinter wieber pcrfcbmanb) ein &ed>'

•) Vitt »atb tet bcrütjmlc ©«tptit« Rabcntt am 17. <ecr(<nit><T 1704 «ebertn.
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amt gebalten. Dicht t>inter ter 90teu«berfrr Scbenfr befinbet fieb auf einem #ügcl ta» Schwarzen*

bergfehe Denfmal, welche«, auf Äeftcn ter fürftliebcn Ramilie Don Schwarzenberg errietet, am

IS. Dcteber IS38 oon mebren yrwatprrfonen au« Leipzig unb ben nabeliegenben Ertfehaften obne

befonbere Rcierlicbfeit enthüllt unb ?>er Ceffcntlicbfeit übergeben würbe. Gin bier Glien langer, glatt

bebauener ©ranitftein tragt nad) ter ber «Strafte zugefrbrten Seite folgenbe 3nfcbrift : Dem Fürsten

Karl von Schwarzenberg, dem Führer der am 18. Oclober 1813 auf den Ebenen von Leipzig

für Europas Freiheit käuiHpideu Schaaren, setzen diesen Denkstein seine Gemahlin Mariane

und seine Söhne Friedrich, Karl, Edmund. 'Auf ber fKücffeite: Gel), d. Gi. April U71, gest.

d. 15. October t«20. Der Denfftcin ift mit einem eifemen Öitter umgeben, unb an ber weftlicben

Seite be« #ügelß befinbet fid) eine Meine ©rotte, in M)eld)er auf einer flachen 3Jafe Scbäbel unb ©e.

beine nicbergelegt finb. Srrtbümlicb wirb btr $üge(, auf bem ba« Denfmal fid) befinbet, ale ber

ßrt angegeben, reo bie «Dconardjen am IS. Ettcber gewefen, wabrenb ber „SKcnarttjenbügel"

weiter jurütf nach ?iebertmolfwif linf« oon ber Strafe fid) befinbet unb eine weit bominirenbere

4)6be ift, »on »elcher man bei beUem SPettcr bie 5?efnig unb Gonnewifc unb nach Korben einen

gro&en $(an überfeben fann.

Unfer 28eg führt nun nach *probftbeita , am IS. Cctober ter Seblüffel ber franjefifeben Stel*

lung, auf weld)e« ^Jrinj Sluguft cen ^rrufen unb ^rin^ Gugen oon ©urtemberg bie furd)t=

barften Stürme unternahmen. tinf« ber Strafe, welche nach Leipzig fül)rt, mar *ur 3eit ber

Schladt bie Cuanbtfcbc Scbnupftabacffimüblc, in beren 9iube ber Stanbpunft Scapolcon« gemefen.

Die SKüble ging in ben 2agen ber Schlacht bureb Reuer ju ©runte unb ift nicht roieber bergefteflt

»erben, ©in einfache«, im 3abre 1S35 errichtete« Denfmal, beftebent in einem Santfteinwürfcl,

ohne Snfcbrift, auf einem Setfei rubenb, bezeichnet bem Si'anberer bie Stelle, wo üXapolcon

an bem für ihn oerbangnifvollen Cctcbertage bie Schlacht leitete, wo er, crfebeipft von ben Ün-

ftrengungen be« 2age«, am Slbenbc furze 3cit eingefchlafen mar, wo er ^cratflie^ von bem Gipfel

feiner Unbezwingbarfeit unb ben »efebl ?um fliücfjug ertbeilte. Sic transil gloria miindi — fottte

auf tiefem Steine eingegraben werben.

«m Scbluffe ber erften Grcurfien füt>rt un6 ber SBeg am 2bonberg (mrbre refonomiegebäube,

am (Snbe ber Strafenbäufer gelegen) trüber. Tiefe« Sterwrrf warb in ben Schlacbttagen ;u einem

Vajaretb eingerichtet, unb obgleich baffelbe am IS. Cctober uon Äugeln turcbleebrrt warb, fuchten teeb

eine SKenge fflerwunteter wabrenb ber 2d)lacbt bier Stobanb unb #ülfc. Da* 2Mut flcf bie 3reppcn

herab \ bie Stubenbielen unb bie Dielung be« Saale« würben fo ftarf t?on ÜNenfdunblut getranft,

taf bei ber SReftaurattcn tiefer Gebaute neuer Rufboten gelegt werten muftc i bie Imputationen

waren fo häufig gewefen, baf im .£>ofe unb in- ber 9fabe bc« Gebaute« bie Ringer, .fcanbc, Rufe

unb Seine baufenwei« umherlagen, unb bei bem üHangel an Arbeitern, um tie Kotten zu begraben,

würben hier in ben erften Sagen nach ter Schlacht bie l'eicbcn in ©äffen aufgefdjicbtet.

II. ßpeurfion.

2Bir nehmen unfern Ausflug nad) Stotterib. Stuf bem ©inbmübtcnbügel gegen Cber ^wei

naunborf ftanben mehre fran^cfifd>e Batterien; unfern Unter ^ -Iweinaunborf ging ein übeil ber fäd)fi

fchen GaoaOerie am IS. Ectcber ^u ben »erbünbeten über. 3n bem bertigen <J>arf, in einem öartenbaufe,

trafen bie fdehfifeben Efficiere mit JBenningfen ^ufammen. ©eben wir weiter nach Stünji. Sud) tyier

erfolgte ter Uebergang mebrer fächfifeber Sruppenabtbeilungen , welche t>or bem Dorfe gegen ^aun«;

berf geftanben. 3wifd)en Srun; unb sJ?aun«torf ift eine fünfte «nböbf • 000 wc mdn cfl *' 2errain

ziemlich gut überfeben fann, auf welchem tie Ceftreitber unter »ubna unt tie preufifebe 3?rigate

Reffen 'Homburg gegen SeQerbaufen insrftürmten , zurücfgefcblagen würben, 9icp ein cftreicbtfcbc«

Garre in ©efabr brachte, aber turd) tie cengreoefebe JKafetenbatterie fo ungeheure Serluftc erlitt

3>aun*bcrf mit feiner breiten «äffe gegen ben bttom SBlitf war ebenfatl« ter Sd)auplab eine«

JKa'mpfe« jwifcbrn einem preufifeben SBataiDon unter felo;9n*fi unt ter franzefifthen Di^

oifton Durutte.

5Bon •paunetorf gelangen wir ,;um heitern SBlitf unb überfeben bier ben weiten yian, auf wcl»

ehern tie SJortruppen ber »orbarmee, »filow unt fpdter bie Schweten b«anrütften. Die« SJorwerf

war am IS. in ben Tanten ber Sad>fen, würbe turch tie einfaDenten Manonenfugeln faft gänzlich

oerwüftet unt ging in Rlammen auf. 3n 3aud)a möchte ein ©efueb auf tem tortigen Äircfabofe
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Pen 3ntereffe fein, um tie ©rabbenfmale, ba« be« ©encral« S)ian teuf fei unb ba« te« Gapitän«

SBogue , ;u befirhtigen.

Gin frcunblicbrr Rufweg führt un« an ben Ufern brr farthe nach *laufig, wo ber grefte 3beil

te« fttowettfeben $ecres über tiefen Rluf ^in^ , unb Pen hier au« nach/ ter 2t. 3befla .Kapelle, von

wo au« man tie grefe »reite ebene bis Stetten* unb Jucfelbaufen überfein fann unb fomit ben

ganzen eftlicben 2beil te« Sd>lad>tfelte« per fid> bat. 9(od> beutlicb gewahrt man am *bbange be«

JBerge« gegen (fleuten unt flöten tie Bettung für tie framefifebc »atterir, welche hier geftanten.

3tid>fcn wir ten ©lief nach ber Statt , fo haben wir jur 9ied)ten tie ;Tefilecn ter Garthe, au« wel-

chen ta« Langerenfcbe Gorp* tebouebirte, um Sdjcnefelb in Sranb ju fdiicfen urt ;u frfinnen

;

ebenfe haben wir ta« ierrain cor un«, auf welchem bie Sacbfen unter ©ablen; \u ben Berbün

beten übertraten, ibren ajtarfcb auf ferne nahmen, um hier über bie farrbe *u geben.

9cacbfr SNecfern bat Sdjenefelb am meiften gelitten, bie .Kirche unb über 10 Käufer lagen am

«bente be« 18. Cetcber« in Schutt unb Krümmern \ um tiefe« Torf rümpften bie SXuffcn unter

Langeron unb ba« britte franjefifebe fcrmeecerp«. Crfl im 3abre 182» erhielt bic ©emeinte ein

neue« ©otte«bau« , unb ta* alte .öerrenbauß ift ned> fliuine. Ben Bclfmarf«torf au« warb Pen ber

Bülcwfcbcn Brigate ter Sturm auf Leipzig Pcrgencmmen. .$icr muf bemerft werben, taf bie

ber Statt ;unäd)ft liegenben Crtfd>aften fid) feit bem 3abre 1813 peräntert haben; fie finb per-

grefert, erweitert unb Pcrfcbenrrt werten. «Noch grefere Beränberung ber Letalitäten bat in ber

©rimmaifeben Berftabt ftattgefunten > ;wei neue ä*crftätte finb angebaut , bie Rrietricb«fiatt unb tie

SNarirnftatt ; bie Certlidjfeit ter axilcbinfel, ba« erfte *ur Statt geberige ©ebäute, in welche« bie

freufen — pemmerfebe 3äger — ^uerft eintrangen, ift tinf oan; antere gewerten. 3n ein maf

fioe« £>au« tiefe« Gruntftücf« hatte eine «btbeilung Rranjofen fitb feftgefebt unb feuerte hinter ben

3alcujien au« bemfelben fo (an^e bertJor, bi« ter tfe^te Pen i^nen aefaQcn war, unb nur erft, nad)

bem ber Äeinb bier überwältigt, war e« ben -preu^en mcalid) , burdj bie ©arten in bie Oua^affe

einzubringen, ^infidjtlid) be« ebemali^en (Mrimmaifd>en ibore« tiene jur erläuterun^, baf baffelbe

in ber ÜRäfie be« "flrmenbaufe« unb ber 3obanni«fiid?e t)fft«n^<n , unb baf bu« ^an;c Jerrain Pom

$Irmeni)aufe unb tem Ätrcbbcfe bi« Seubnib. »ur Jett ter Zchlaa>t freie« offene« Reib war, auf we(-

tbern Rrirtiu« mit feinem ©ataidon ,Hcnii?«beraer 5?antwebrmannu bf«>nflürmte , unt ttd)t am

wefHitbcn Cnbe be« «rmenbaufc« motzte bie SteOe gewefen fein, wo er mit ben Zeiniaen ein Sfodi

in tie jefet nicht mehr oor^antenc 3Kauer a.cfd)laa,en unb in tie Serftabt eingetrungen ift. S?cr tem

^»aufe 9ie. lü ter I*re«bner Straße warb ber "Jrin; Lubwi^) non Reffen ^icmbur^ rerwunbet.

Jum 2d>Iu§ ter ^weiten (?rrurfion befugen wir nod) ba6 am Gnbe ber SWarienftrage befinblid)e

Sdjladjtbcnfmal. rurd) bie »emübun^en be« £enn Q. Lampe erhielt nämlid) Lcipu'a, am 5. 3u!i

1H1), tem 3abrc«taje tefi Ginju^« ter Hdürten in ^ari«, ein finnige« Grinneruna.«;ci(fcen an bic

^refe Sclferfd)lad>t. cj« würbe an tiefem 2a^c am 'fluejun^c ter SKitteh unb dieubniber Strafe,

ba, wj? bic SNaricnftrajje mit beiten jufammenftöft, ein in Perm eine« 8ltor« eniditeter Stein enthüllt,

auf weldjem ;wanu^ .Hügeln Pon benen, tie wabrenb ber 3d>ladma
(
}e in bie Statt fleftoaen, nieber^

gelegt würben. Gine junge C?id>c, Straudjcr unt Blumenbeete umgeben tie ?lra, Por welcher nod)

ein großer Stein liegt, ter frübfr al« einfache« ©rabtenfmal für einen im ©arten ter SKilchinfel

begrabenen preufiifcben Cfficier tiente, bei ber «nlegung neuer Strafen aber perrüeft werben mufte.

Tai ©an;e wirb Pen einem Stacfet mit jwanug Sauten umgeben unt jebe tiefer Säulen trägt al«

obere Sierucrung eine Manonentugcl , welche Äugeln fämmtlich Pon .perrn Lampe au« tenjenigen

rörfern ^ufammengetragen würben, tie wäbrent ber Sd)lad)t am meiften gelitten, einfache Scbilber,

an ben Säulen befeftigt, nennen tie Crtfcbaften «btnaunborf, Gonnewib, Zelit, <?urrtbfdj, Grobem,

©offo, l'iebertwolfwib, Lintenau, üKarffleeberg, ÜKeu«torf, ÜRöcfern, ^aun«terf, ^robftbeita, 9*cut=

nib, Scboncfelt, Störmthal, Stctteri|, &olfmar«borf , ®ad>au unt Jwcinaunborf. üe ©ebtbeit

ber Äugeln, ober tie ©ewijjh«t, taf fie wirflid) au« ten benannten ßrten btmibren, ift pon ^>ernt

Lampe bureb Decumente bewiefen Worten.

Sd)ltef lid) wcOen wir bemerfen , baf bie 2Rild)infel nod) eine Heine biftorifebe Äotij liefert.

$ier wohnte im Zatyxc 1820 Pom 3uni bi« ;um 15. Cctcbcr ber ?ürft von Schwarzenberg,
um ten.bamal« ;ur Serühmtbeit gefommenen Dr. i">ar;nemann in Leipzig ui tcnfulttren. Se^

fanntlid) ftarb ter ittirft am 15. Cttober 1820 <u Leipzig, unt ;<war im 2bc-tnäfd>en ,t,aufe am
Warfte, wo wäbrenb ber Sd)lad>t Äonig *riebrid) «uguft Pen Sad)fen mit feiner Ra
milie gewohnt.
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III. (Srcutfion.
Sir fdjreitcn nun jur »riichtigung beS 3Kcrfcrnfd)cn Scblad>tfclbee unb perlajfen bie Stabt

burd) ba« .fcaflcfche 3bor. ©eint Austritt au« &einfelbcn gewahren wir rechts bie Straft nach

SRocrau, auf weldjer am 19. Ccteber bic Muffen oerfebritten , um baS .öallcfdjc ober Gcrbertbor \u

nehmen unb linfs, am jenfeitigen Ufer ber Garthe, ben Vebrfrhrn ©arten, au* welchem franjefifebe

.Kanonen ben anflürmenben Staffen entgegenfeuerten ; noch weiter linfs jeigt fich. ^faffenborf ,
welche*,

furje $tit Per ber Sd)lacf)t ?u einem ?ajaretb eingerichtet, am 17. unb IS. Ccteber ber Zanfapfel

ber JKuffen unb ?ramefejt war unb am 18. pen Äugeln burdjlecbcrt unb eingeafdjert würbe. Tic

bertigen fabrifgebäubc finb in ber neueften Zeit errichtet worben. Verfolgen wir bie Strafe weiter

nach Gutrißfcb, fo fommen wir in ben Vcreict) beS JSelbeS, auf welchem 9ßaffi(tfchifeff am
17. Ccteber bie Arrigbifrbe ftettecci ^urucffchlug unb mehre .Kanonen erbeutete ; ebenfo befinben

wir uns auf ber Strafe, auf welcher Napoleon am H>." gegen Abcnb bis Gutrifcfch porritt, um
fich über bie ?agc ber Dinge ju unterrichten, ba baS «Biarmontfcbe GerpS Pon üXectern ^urücf

gefcblagen werben war. äBir feben gegen Cflcn bie 9ficberungen bc* ^arthefluffeS unb erfennen

ben Schönefelber 2burm unb bie ^artbebörfer wieber.

tjine »ierteljlunbf pen ber Stabt tbeilt fid) bie Strafe , rechts führt ber Fahrweg nach Gu=

friefd), linfs nach ©eblis unb J?inbcntbal. SJir perfolgen ben Ickern, laffen ©eblis linfs, unb

erreichen, immer gerabe auSgcbcnb, nad) einer fleinen halben Stunbe, ebngcfäbr in ber ©egenb beS

ÜRcilenfteineS , eine bominirenbe 4»cbe. SechtS liegen bie Dörfer ©rof = unb .Klein = ©iebcri&fd),

Sangeren fd>lug hier am Iß. DelmaS unb So u harn heraus ; cor uns liegt Sinbentbal unb

©reitenfelb , wo bie Utorbarmce in ber Stacht vom 17. $um 18. lagerte.

Um baS Scbladjtfelb Pen Stottern genau fennen f;u lernen, ifl eS Portbeilbaft, bie Straf e nach

?infccntbal noch ein Stücf ;u Pcrfelgen unb bann auf pelbraincn über eine .fcebc nach SDiöcfern unb

ber .fcatlcfcben Strafe jurücfyugehen , wo man iebecb bie Gifcnbabn nur auf einem nach Crurrifcfch

fübrenben Sßege übcrfdjrciten fann. 9tocb auf ber £öhe gewinnt man eine Ueberiid>t beS Terrain*,

auf welchem SJorf operirte, ba man, ba« ©efiebt gegen Abcnb gewanbt, Stahmeln, fahren unb

linfs SUtecfern Por fich bat. Tai ifl ber perbangnifootTe Siefen , wo fo »tele tapfere ^?reufen ge.

fallen, wo baS erfte preufifche Armeecorps ben Sieg bapentrug unb burd) fein ,,&urrab'' bem fran-

jöfifchen SiegeSgclautc in ber Stabt am IB. .$>ebn fprad). .Hurj ror ÜKccfcrn, in ber ©egenb ber

Ziegeleien (bic aber ?ur 3cit ber Sdjlacbt nod) nidit porhanben waren) jlanb bie fran^önfch.e Öat>

terie, welche burd) ba* Auffliegen ber ^Julperfarren ;erfchmettert würbe. 3m Dorfe finb feit bem

3ahrc 1813 mehre Neubauten porgenommen werben; namentlich mochte ba* »tittergut, um welche*

fo bartnaefig gefampft würbe, eine gan$ anbere ©ejlalt angenommen haben \ both finbet man an ber

Strafe noch ein Stücf jener alten ?ebmmauer , hinter welcher bie ?ran;cfen auf bie anflürmenben

^reufen feuerten. 3wtfd)en bem ©ebaubc ber ^eipuger öfenomifeben Sotietät unb ber Sdicnfe ,,^um

weifen Ralfen" ifl bie Steae, wo ber 9Kajer Gebell gefallen ifl; Ärofigf Hieb auf ber Strafe

;wifchen SRoctern unb SSJabren.

Ter JWüerweg nach ber Stabt führt über «obji« bureb ba* dtofcntbal, wo wir, bid>t am SHo-

fentbaler 2 bore, i;ur rechten .t)anb, ben fcbmalen ©ang nach bem 3accb6hofpitale einfchlagen, um
bie fleine IBrücfe aufmfudjen, weld)e bie ^ranjofen au« mangelhafter Crt*fenntnif nid)t abgebrochen,

worüber am 10. October bie Muffen ben 2ll eg \um ÜRühlgraben fanben unb fomit bie Sprengung

ber JBrücfc befchleunigten.

»etraebten wir bie ftranffurter Strafe, bamal* JRanflabter Steinweg, fo wirb un* flar, welch

enge« Dcfilee Wapoleon ^um <Rücf;uge geblieben war; betrachten wir ferner noch bie Pier SBrücfen

in biefer Sorflabt, welche bic retirirenbe fran;cufcbc Armee ;u paffiren hatte, nämlich bie beim Gin^

gang in bie Jfranffurtcr Strafe, bic bei brr fleinen ^unfenburg am 2hcre, bie jwifd)en ber ;liegel=

febeune unb ber grofen ftunfenburg, unb bic fogenannte he &< 93cucfc oberhalb ber grofen ?unfen>

bürg, woron jebe faum ^chn Glien breit ifl, fo muf man fich wunöern, wie e« möglich war, baf

Scapoleon mit fiU — H\,m\ SRann in fo fur-,er $cit fertfommen fonnte, ba überhaupt bie ganje

Strafe bis ;um Äuhtburmc bureb mehre Ueberbrüctungen beengt wirb unb in Vinbenau noch brei

SJrücftn ju überfch.reiten waren.

Tic Srüefe ?wifd>en ber fleinen Sunfcnburg unb ber 2borfchrciberwohnung ifl biejenige, bie

am 19. Ccteber Vormittags 11 Ubr gtfprengt würbe unb welche bie 9cieberlage ber franjöfifchen

Armee perpoflftänbigtc.
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C^nweit biefer Skücfe befud>en wir nun im Ofarbarttfcben , bamal» Widitcrfcben (Marten ba*

Tcntmal be« durften <£cniatow«ri, welche« oon 6tr pelnifcben Hvmtt unb be« durften Schwerer

im 3ab« 1817 crridjtct würbe. Umgeben von vier fd)onen .Irauerweiben , beftnbet fidi biefe* ein

fache, ab« ber SBürte ber Sache enrfprechenbe ftcnfmal in einer l*ertiefuna. be* Garten«, liegt in

JSorm eine« langen 5*ierecf« in ber Wicbtung Pen Starben nach ^benb auf einer jwei Stufen biltenben

Sanbfreinunterlage, bat \ut &cr;ierung nad) ©eften unb Cften Pier polnifcbe 'Sbler unb trägt fr>I=

geube 3nf<hviften: nad) Cften „Tem dürften 3offpb <poniatowFf i " , nad) ©eften „Oeberen ben

I. üRai 171)1. Cr ftarb mit Gbren ben 19. Cttober 1813", nad) Horben ,,X>a« pelnifche Jöeer",

unb nach Süben beftnbet fieb ba« ©appen be« ^füvflcrt in Warmer gegraben.

Slm Ufer be« bluffe«, nahe an ber Stelle, wo man ben entfeelten .Körper im SVJajTer fant, be=

finbet fieb noch ein zweite«, vcm pelnifcben ©eneral Hotjnit;f t errichtete« fteinerne* Grinncrung*=

uicben, ein einfacher nieberer Sanbfteinwürfet, mit felgenter in lateinifeber unb polnifcber Sprache

abgefaßter 3nfd)rift: ,,.i>ier in ber Glfter fiel *ürft 3efepb <£oniatoro«fi, ©eneraliffimu« ber polm

feben fcrmce unb ÜXarfcbaQ oon *ranrreich, burd> trei tcttlicbc Mügeln Perwunbet, welche er bei

reotung be* 9lüef*ug« be* fran$efifcben .beere« erhielt. JBeim le|ten *bjug t>em Sd>lad)tfelte opferte

er fein i'eben unb feine ehre für ba« heilige Haterlanb am 19. Cttober 1813. Gr lebte 52 3abre. -
2>urd) Jbranen warb biefe* ftiHe flntenfen ihm geweiht. Gin ^ole hat e* gefe&t.

"

3n einem nahe am Ausgange te« ©arten* oon -örrrn l'egarion*ratb ©erbarb errichteten Gabinet

jinben wir mtereffante öegenftäntc , welche iBqug auf ben fürfrlicben gelben haben , js. 9. einen

eigenbäncigen 8*rief be* dürften , eine Stufte , ein 9Kebe(I *u einer Neiterftatue bt* dürften oon

Ihonralbfen , einen Sattel, »piftolen, Äugeln, ©äffen unb mehre« Untere. Scnüglicb feil ba« m
-pafleü gemalte Portrait befontern SBertb, btnfidjtlid) ber "Sehnlicbfeit, haben.

Te« dürften Leichnam ruhte bt« $um 17. Juli 1S14 in ber >HathSaruft be« biefigen 3ebanni*

Mird)hcf6, »o er nach SBarfcbau abgeführt warb. Gine weifie «Rarmorplatte in ber 9ta tb*gruft bat

felgcnbc 3nfchrift: Joscpho l'rincipi Poniatowski «•xercilus Poloni duci supremo in pugna ad

Klystrum post foech'raloruiii secpssioncm d. xix. Ott. MDC-CCXIII. Urgeotia quura sisteret

fatu suhinerso Commilitoocs. Au I'eutfd) : I^em dürften 3ofeph i?oniateiP«fi , erjrem ©efebU

baber be« polnifcben -öeere«, ber, al« ev in ber Zchladif bei ber t?l|ier, nach fflereini^un)} ber ©er-

bünbeten am 19. Octcber 1813 o.rejje fran^fale beflanben, ertranf. J^ie ©enoffen. — Sien Scar-

fchau warb bie fürfllidje ?cid)e im foljenben 3*)hre nad) .Krafau gebracht, um in ber bertigen ^ür

flfn^ruft neben ben beiben polnifcben -t»elbcn 2ebie«fi unb Äo«^iu«ro bi« jum ewigen (frwachen

nieberflefe|t ^u werben.

Gin (Sana, auf ben Jriebhof oon 3t. 3obanrü« bilbet ben Zchlufi unferer SJfanberuntjen , wo

wir juerjt ba« OJrab SRotberbp'« auffueben. I^affelbe beftnbet fith auf ber erffen «btbeilung in

ziemlich a«a&er Dichtung hinter ber .Rirche nad) Cften, wirb burd) ein S>enfmal in ?orm eine«

.Hreu;e«, ftbwarj mit Silbcrranb, bezeichnet unb hat bie Snfcbrift: „3obn SKotberbp, aeberen ju

jloni^«bcrj in ^reuften ben 16. September 1784, fiel beim fieareieben Sturme auf feipjij am

19. Cctober 1813, im freigeioäblten Mampfe für 5Necbt unb ätoterlanb. (9leieh fühn jum 2obe wie

im *?ebcn milb." tluf ber Stucffeire: „3cbn *Kctherbp, Hauptmann im fcnigl. oftpreuftfehen

Äeni^sber^er Xantwehrbataiaen." — SKeben biefer Äuhejtätte, nach «orten, bepnbet ftefa auch ba«

Grab bc* Lieutenant Siäronowffi, boeb ift baffelbe ohne SRarf^cithen. Gbenfo ift ba« örab be«

Lieutenant £ulf auf ber ^weiten Slbtheilung be* Äirchhef«, welcher in ber Stabe be* Ginganfl* (ber

jweiten «btbeilunfl) beerbiat würbe, ohne »e^eichnuntt. — &uf berfelben «btbeiluna, im Scbwib^

bojen 9fo. Yl finben wir bie Wubcilätte be« ruffifdten ©encrallieutenants oon Schcwitfch. Gine

Slecbtafel über ber 2bür bc« 2^e^rabni(Te* bat bie 3nfchrtft: ,,^ier ruht ber faifrrltcb ruffifd>e

öenerallieutenant oen Sd)ewitfd), geblieben ben 4./ 16. Cttober 1813 bei ber großen SJelferfcfalacht

bei Leip^i,v Oewibmet oon feiner ©emahlin
,

geberne »enfenborf. " — Sticht weit baoon , im

Schwibbogen 9to. 45 ift ber ?ürft Mubafcheff beigefe|t morben. 5>ie 3nfcbrift über bem Gin-

gan^e ?ur JRubeflätte lautet : „ipier ruhet ter ©eneralmajor unb JHirter gurfr Äubafdieff, ba an einer

erhaltenen ©unbc am 28. Cttober 1813 ;u «Itenburg im 28. ?ebcnßjabre ftarb."

Ttut oon g. t. »reifhiiu* in ecipjt«.
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